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Das Ceöen

i»on

3. (^. ^oUanb,

5Ktt3lieb ber v^ijlcrijc^en ©efellfc^att Bon 23Jaf)"ac(;u[ett«

^pringfidb, ^affadjufctts:

1866.



Entercd according to Act of Congress, in the year 1865, hy

GURDON BILL,

in thc Clerk 'b ofiSce of the District Court of thc United Statos of Massacbnsetts.

Ctfttottj^iirt tci ^fiiri) 25rijfT, 10 S^at^atn ®t,, 9k» ?)crt.



ytlV ^i^iimpi

fcem bic '^crjc^ung fcic SSoflcnbitnß i?cn 'ähaf^am ^incoln'ä Slrüetten

übcrwtefsn,

totbmc i c^ biefcn S e r i c^ t

giljn|ram fiuroln's ftkn,

mit ber 23itte:

baij bic ®efd)id)te, föctc^e il;rc 3?amcn v>crcinigen lt>irb immerbar, feine

(Spur clnc8 «Saumeö ftnbcn möcjc, lüo il;re 2lmtöl;anblitngcn

an etnanbcr gefügt iriurben,

unb

feinen SBctfjfet beö ©etoebcS, burcf) i»elc^e3 fie atjlcd;cnb

gemacht toürben.





S5 r to r t

3c^ ^üBe c^ unternommen, eine 33ii>grapf)ie 5lbra^am ?mco(n'ö für

baö SSolf jn fd)reiben, unt? obgleich tte ?efer fti^erlid) au'5 finbig ma?

c^en tt^erben, wa^ ic^ in biefem 53u(^e geleiftet \)abt unb n?aa ju leifien

mir nid}t gelungen [ein mag, fo !ann i^ mid) bo^ nid)t entrd}tiepen,

t^ iijmn in bie ^änbc ju geben o^ne eine 2)arlegung beffen, n?a$ bei

5lu^arbeitung beffelben in meinem ^lane lag, unb waö nid)t. 3^
fü(;le mic^ bnju \mvoU bitri^ ben 2Bunfd) gcbrungen, bajj fte fid) nic^t

l)injtd)tUc^ beö d^arafterö biefer 3Irbcit in iijxm (SniHirtungen ge^

taufet fcl;en, a\^ auä) burc^ ben, bvi^ jte in bem i^on mir yerfclgten

^(ane felbfl einen 5lnbaltC^punft für bie Seurt^eilung be^ ^ucbe^

erfennen mögen.

SrftU^ nun, kbe i^ e^ ni^t barauf angelegt, eine ©c!'d)id)te ber

SHebellion ju fc^retben. ßtt^ciff"^/ ^^^^^ i^ ^ei"f politifd)e ober

miUtärifd)e @efd)i^te ber SSerroaltung ?iucotn'^ fd)reibeu loollcn.

S)rittcn^^, ging id) nid)t bcirauf ein, eine gro^'e %\\iat){ yon 53ricfen,

JReben uno Staatefd)riften Sincolu'e fluf5Utifd)en. 33ier(en^, \)abt

xä) nid)t i^crfuc^t, meine eigene, perföuUi^e ßingenommenf^eit für ?in?

co(n unb meine yiJUige Uebereinftimmung mit ben poIttifd)en ^^rin?

jipien, benen fein ?cben gcn?ei^t mar, ju yerbedfen ober ju tjerbergcn.

Dbgleici^ mir feiner (5ingenommenl;cit für eine Partei beanipt, n?elc^e
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wrmi\iciit ivarc, meine ?luijcu 511 blcntctt oHr mein llrtbcil irre ju

kitcn, ircifj i* tod) fck iroM, ta§ an tiefem frühen Sacje, anif)renb

tic S'Icinunjicn über tiefelben, ^Min5i).Mcn, ^HMitifd}e SliclUnn^en unb

S'Jenfd^en betreffenden i^ra^cn, n^eld}e trährenb ?inccln'^ ).u^Iitifd)er

iSirffamfcit i^cniMltcten, (td) noc^ fdjroff ßCi]cnüberfte()cn, es? unmöi^Ii(^

ijl, trijenb ein Urtheil ju dn^'ern, tai? ycn bcr ^\irteij^>olitif bcr ^dt

unberührt n\irc. ^0 blieb nur tie 5([ternati«c, cntirebcr im ©eiftc

V^crfönliiter '^.Virteilic^fcit nnb perfönlid)cr UeberjeUi-iunO/ Pbcr pf^nc

alle 'ParteinaiMne nnb ebne iro(enb n^ektc lleber:icußinu'\ ju fd)rciben.

3d} l\ihc lieber ein "üUlcinn ali eine 2?iafd)inc fein n^oUen ; nnb feilte

i^ mi(^ barnrd) tem 2>orunirfe ans', im 3"tereffc einer Partei gii

fc^rciben, fo mu§ ic^ ba^ über mid) ergeben laffen.

3c^ habe yerfnd)t, ?ineohrö (I()araftcr ju je{d)ncn nnb einen Um^

n§ feine«? ?eben^ ju geben, inbcm id) mic^ fo cnc; al^ mi^gli^ an

feine 'Perfon bielt, ber öleid)jeitigen 0efd)id}tc nid)t mebr 33ead)tnng

fd^enfcnb, alo notbircnbi;} fd)icn, nm feinen 3itf^^i"i"cn(Hinß mit bcn

i>ffentlid)cn GreigniiJcn erfcnnen ju laffen, unb feine 33ricfc, Sieben

unb 'Staatefdjriften nur in fcld)cm Umfange wiebergebenb, di er^

forberlic^ fd)ien, um feinen |,>erfi5n(id)en Gf^araftcr ins? red)te ?id)t ju

fcfen, um befonbcr^ intereffante Senbepunftc in feinem Privatleben

unb in feiner i^ffentlidien ^aufbafm ^n beteud)tcn, um bie Gigen(}eit

unb 3p()ärc feinev< (^kniu^ nad^nireifen, unb feine foeialen, t^olitifd)cn

unb leligil^fcn Wrunbfviljc unb Vln|ui)ten bar3u(egen. 3nbem ic^ bie?

fen 3i:ei] einfd)lug, fa() iäa mid) gc^ioungen, 9}?affen intcreffanten

2)?ateriali? ^ur 3eitc liegen ju laffen, unb gerabe baö in ben cngjlen

Siaum jufammen ju brängen, wobei ber allgemeinere 0efd)id)tijfd)rei^

ber bics inö Xetail sern^eilen wirb.

2?on 2)?and)em in ber (iJefd)id)te von Cineoln'vJ ijffentlid^em ?ebcn,

traß feinen fünfiigcn 53iogravl?en jugänglid^ fein anrb, fal; ic^ mic^

Oii^flefc^loffcn.



SSoriüort. 7

ÜDie DocumeiKc mib Urfuubeit feinet engen 3ufammcn()anv]c$ mit

allen ©reicjniiTen bcö Äricgc^ um bie @rl)aUung fcer ameiifanifd)cn

9htionaUtät ruften in bcn 2Irc^is>en beö Äricööminiftcrium;?, unb

bleiben bort in ©eiüa^vfam, um nid)t c(;er enthüllt ju a'>erDcn, H«? bic

gegenwartige ©eneration bal;ingegangen fein wirb. T>a^ Sebcn

2Öaf()ington'^, wenngleich e^ yon einem S^Zarff^all mit aU bcr 5vei()eit

beö-3"giingc^ S» ni4)t veröffentlichten X)ocumenten, bie feine Stellung

i^m gewährte, ober bie il;m ju geftatten in ber ^olitif ber Dtcgierung

lag, befd)rieben war, Ijatte ein l)albe^ 3ii^r^unbert auf 3i''-Hng ju

warten, um in get)i3riger Slbrunbung unb 33olIftänbigfeit ju erfd)ei;:

nen. 2)ie geringeren S3iograpf)en Sintoln'ö, obgleich fte einem un^

mittelbaren 53ebürfniffe abl;e(fcn unb manc^eö auffammcln, wa^

fonft auf immer verloren fein würbe, fönnen faum hoffen, mebr a(^

S3eiträge ju liefern ,^u jenem befferen unb yoUftänbigeren Seben^biloe,

welcf)eö bic näc^^fte unb fpäterc (Generation ftd}er l)er!>orbringen unb

beftl^en wirb.

3(^ l)abc feine anberc Gelegenheit al5 bie, wtiä^t biefe^ 53latt mir

gewährt, 2)enen meinen fc^ulcigen Dan! au^jufprec^en, bie mic^ bei

bcr 2lnfamm(ung nid)t i?eröffentlid)ten SDIatertal^ für biefen ^anb

unterftü^t \)abtn. 53efonberen 3)anf fd)ulbc iä^ |)errn Sßitliam .^.

^ernbon au^ «Springftelb in 3Uiiioi^, Sincoln'^ langiä()rigem 2;^eil^

iiel)mer int 3lbsofaturgefd)äft, ber von 5lnfang an baö freunblid)ftc

3nter«ffe an meinem S3ud)e funb gab
;

^errn 92cwton 33atcman,

SSorftanb be^ öffentlid)en llntcrrid)t^ in 3Uinoi^
;
^errn 3one^ O.

.^owarb, (Fonful ber SScreinigten (Staaten ju ®t. 3ol)n in 9lew

^ruH^wid ; bem ßl^renw. 3ol)n X). ©efree^J, Sorftanb ber Staate?

brucferei in 2Baf(){ngton ; bem (S^renw. ^^enrp ?. 2)awc3 '^:cn

2)?affad)ufettö ;
^errn ^^orace S3l)itc i^on ber „ß^icago Xribune"

;

^errn U. g. Sinter yon (2()icago ; .^errn 3. 5« Speeb imx Souiö?

öillc in Äentucfp ; bem DHc^ter S. X. Cogan, bem Sl;renw. 3ef[c



S SSortrort.

5v. 5)iibpi^, >Si-. ßbnv. 51. ^"^ale unb tem ©(ntinr. Graj}u5

2Brii}(>t, alten ??ad)lMni unt grcuntcn ^inccln'^ in 3Uinoi^ ; Sr.

Gbrir. 3. ^. 2)iiri^ea von 9kn> ^Ic^rf unt ^^crrn ©con-\c 4?. Stuart

spn ']>bi(atclp(na. Diefcn, founc tcn unr|cnanntcn, aber uid^t yer^

gciTenen ^rfu^ben, tie mi^ unterf^ü^t baben, fpred)e id) meinen ])txy^

lic&en Danf au^.

"yutmim'iJ „Urfuntlirf^er ^crirfu über bie S^tebetlion" I)at fidj mir

üU eine unerfil^öpflicbe Quelle irertbi?cller unti interelJanter Xbat*

fa^en eranefcn, unb ebenfo ycrtanfe ic^ inel 2)?c^M)erfün'ö „®c?

f^ic^te ter Siebellion/' bcr beftj^eorbneten unb yollflänbißflcn Samm?

lung ijffcntlii^er 2)oeumente in 53ejui^ auf tcn Ericcj, ttc erfd)iencu

ifl. 3^ ^iJ^c iMelfac^ tie 31>al)lfampf ? 53ioi}rapl)ien ber Ferren

Scrippö, 9]aömonb unb Barrett bcnul^t, bereu 2;reftlicl)fcit icl) u\u

umrcunben bejeuiie. Unter anberen 33üd}ern, bie mir von S^Ju^en

»raren, feien enuäbnt : 9iid)eriJ „©cfd}id)tc bcö gvcjjen 9)?arfd)ei?/'

Gccj^ejl^aU'iJ „Steifen ?lbral,Mm tinccln'^/' Sdjalf iJ „^c^b^ürje von

18G2 unb 18G3" unb ^-»alilcb'ö „©al^li^erfammluncjen i^on 18G0."

5lud) (iarpenter'iS im 5ieiv '^oxt Snbepenbent 5.'>ercffemlid)tc „(2r^

imierungen" unb ein 3luffa(j ''jcn 9^oal) 53roof^ in ^rtarpcr'ij 2)Zaßa?

jin haben mir ciniijed intereffante SO^iterial geliefert.

^^offenb, ba§ baö S3uc^ eine ebenfo an^enelMuc, belc(n-enbc unb

bCijeifternbe l'ectüre bieten möi"\e, nnc c>3 bie 5lbfaffun^ umr, über--

reidic id} c«J meinen n.id)ficbticicn 55"^c""tcn, bcm amcrifanifd)en

ffiolfc.

Springfielb, SWaff., im 3^ovember 1805.

3. ®. fl>-
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Ocbiirt iinb Äinbftcit,

©eturt — SDaniel Soone iinb bie spioniere i^on Keiitucfi) — SlBra'^am Lincoln, bet ©rogtoatet

bc8 ^präfitcntcn — geht Sluäjug tiacb fiptttuctl) iiiib 2cb — ©eine Sriiber unb ©öl^ne — 2Sal^t=

fc^einticber Uifprung ber l'iiicoInS — Jbomaä l'inccin, ber SSater bc3 *ptäitbenten — ©eine

SBer^eirattiing — ©eine £inber — Sie SDJuttet beS ^'räftbenten — Grfte S3ilbung Slbral^om

Sincoln'ö — ©ein ©djulleljrer — 3a(^anat 3iine^ — Saleb §a5el — 9teligiöfe ©ebränc^ie beS

fSolU — ®er -:i!fatrfr (älün — ©üaOcrei in ffentudtQ — S/langel^^afte Sanbei3eat{wra8=UrIun=

ben — SluSjug Stomas Sincoln'S nac^ Snbiana 17

3ireite8 ^a)?M.

Sugenb.

SinccIn'S frü'^e Setriebfamleit— ©eine ©(^nlen— Sinfac&'^eit bcS ©rensIerlebenS — üob feinet

3JIutter— Segräbni§rebe — 3'^r (Sinftuß auf feinen S^araltct — ©eine ftü^e Hebung im

Schreiben — ©eine Sii^er — Sine Slnelbote, bie bon feiner Sl^rJi^Ieit einen Segtiff giebt —
©eines 25ater3 jweite 2?er1)eiratf)ung — Sine 9tnefbotc bcn feiner 5Jienf$enfrcunblic()tcit — (St

baut ein Soot — Sin gactuin für bie *$IiS)fiolcgen — Sr übernimmt bie gü^tung eineä %la^'

bootet naä) i)iien)=OrIean3 — ©ein ^fam^jf mit fieben S'Icgcrn — Sr berlauft baS Soct unb bie

Sobung unb le^rt ju gu6 jurüd — ©eine geiftige Sntwictelung — ©ein fittli^er S^ralÜet..28

drittes ^a^^itet.

^tü^e» !S7annedaIter.

^ciraf^en in Sl^omaS ?incotn'8 J^amilie — Sßerbeiraf^ung unb 2;ob ber Sd&toefler 9l6ral^am'8 —
SluSjug 2^oma3 Sincotn'8 nat^ SUtnoiS— 23efd)njerben ber 3tcife— Slbra^am bilft eine Stocf-

l^ütte bauen unb 3iicgcl fpalten — Sr berläjjt baä SPatcrbauä — 2(rbeitet für Sol}n, S;)oli fäöenb

unb adernb — 2Iuefbote — Ibi^iiinä Sinccln jie^it nac^ Soleä ScuntQ — ©ein Xci> — Slbra'^am

gebt na^ 9ienj=Orlean3 mit einer Sabung ©tbnjeine — Sr erbält eine ©teile in einem 5tauf=

laben in 9Uio=©atem — 2Incfbcte ton feiner Sbrlid)!cit — 2Bie er einen Jfiaufbclb jüt^tigt

—

©ein Slbcntcucr mit bcn „'i'uri'djcn tcn Gliin)'8 ®rciie — Sr ftubirt bie cnglifcljc GirammatiT—
Scfut^t Scl.'attir=eiub3 — Sliietbcte— ©cin'^lrinäiyal faüirt unb ber Salben irirb gefc^loffen—
Siuccin Wirt „ber e^rli^e Ibral^nm" genannt 40
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i^tr Krirc) gegen Slarf ^(iivl.

SlaÄ .P'aJrt — Seine 5?cnätbcrci — (Muui'cntciir OiciMidtv^ ruft jKtlf inige auf — ?incclii läßt

fi(^ tinrcibc» — ßr unr^ jum .f*auptmann acu'ül'lt — «eine a?clicl<ttcit bei ttn v2eltatcu —
Hnaefltenätc liiaridjc — „2tillmiin'S SiieterUige" — g-ludjt ter ;lnt>ianev — eutKiffung bcr

gteiwiuisien — l'incclu tritt ivieber ein — GKfan3ennal,nne be3 IMad S^awt — l'incülu'Ö 9tcbe

ttbti ©encral ßaß — Viuccln ivirb Ganbibat jur Segitflatur — Cr trivb flcfAIagcn — 5Tauft

einen Sabcn, bat aber fein QHüi im ß.kfd,'äft — 21'ivb ^U^ftmeiftcr — ?lnctbcto bcn feiner &\)X-

lifttcit — er ivirb Jelbmeffer 51

günftoö ^cipM.

(^borafter Sincpln'd bei feinem C'intritt in'd öffentitdje Scben.

8inccln »rar ein ielbftgemadner "UlvUin — Seinen Uebcrieuäungen treu — .^en^crrasienb uub eigen»

ttiimlitb— Jtnclbctcn — ünvurbe gearfitet uub geliebt — Cin 3)iann l'oU V'vaftifrticn (Skfc^icfS—
Hnetbcte — Vinccln irar ein religii>fer 5Diann — i£cin GUaube an bie göttliche Sl'erfeltung

—

©«bärfe feiner ^cgil unb feineä SBevftanbeei — Seine Stinblicijteit 61

ecd)Ötc8 Stalltet.

Sincoln in bcr Vegiolatnr oon SOtnoid.

8in«cln gelft mit bcm gtubium ber aiecfcte um — (£r fängt an Sieben ju taltcn — 3ur SegiSlatut

mräblt im C*abre 1S34 — ä^-ginnt baä 8icri)töftubium — Ö3ebt jn ?u6 nad) ber »auptftabt

—

Ät^rt jum Stubium bcr ÜiecbtJiriffenftljaft nnb ;um Srelbmeffen juritd — aBirberenuäl^It jur

8tgieiatnr ISilG — Sfebe ju Springfielb — 2;ie „langen iJteun"— Sluitgeäeirfjuctc SJiäuncr in bcr

Itfe^gebenbcn 2?erfammlung — 2l<ed)fel bcr i>au^tftabt be« ©taatcS — Vincoln'3 erftcö 3u»

fammcntrcffen mit Sterben 31. Tmigla? — SInnabme Von IprofflatereisSBcfdjIiiifen — ^roteft

8Ura^>am üinccln'a uub 2)an Stone'S — 3lne(rotc , 66

(Siebentes Sia^M.

Sincolu a(d ^l^t>orat.

tinccin »rirb atbctatur.©ef*äft*tbcilncbmcr bcn ^Diajcr Stuart nnb jicbt na(^ Sv^uigficlb

—

JDiebercnvablt jur l'egiSlatur 1838 — i^ditürtjc *lnarteien in Ollinriä- l'iucoln'ei (Mcfrijidjtcn—
Xdi 9Jiitglieb au3 bem Gcuntlj 2Dabaf& — „lagfabrten" in CiUinciö — l'incoln'ö 2iidpti^!eit

ttl8 abi'clat — «eint Otered)tigfeit«liebe — l'inceln unb bn<< 2(bioein — Seine ^aft alö ein

Htsciat— Sein „5üU«n-i?re5eij" am iye;irr*gerid;t bcn (Selcö — Seine anfiiJüigcn öefdfidjtcit

— ßeintfllüdfKjjten gegen arme SJcnuflubte.... 74

2ld)tcS Siavntct.

Sineoln'A J$erb(iratbnno. — X>ie C^laDsC^ampannc.

Jincoln teiebergewäblt nur l'egi«Iatnr im ;iabrf ISK) — Ungcivöbnliiljer äforfall in feinem l'cbcn

— Cr nimmt eine .P>erau?forbtrnng ^u einem Xmell an — il'ilbet ein Vlbi>cratnv,icfd)äft mit

btm Widjter tJegan — Seine S[<tr(,ieiraH)ung — Seine Ijirii'atbriefc — Seine •inuteitreuc —
Äneltcle i'cn (einer (Mrcftmutt) — ^'clitifdjer flampf von isil — l'inccin Ganbibat jur *i!rn-

Pttnttn IDäUlerfdjafl — <it mad)t eine ai'abIrJfe burd) bcn Staat — yiieberlage Glal^'iJ

—

Sfinccln befndjt ibn in Jlfljlanb — Vlncfbctcn fcn Vincoiu'«) '.'Jiutb
— "JIncfbotcn jnm SUleg feiner

iPartfi an^onglidjfcit 89

yjciinteö Mapitct.

Ikfinrohi im t'onnrefi, — :^er merifanifcde Äriien-

tiacoln jum dcngreß nominirt in IHKI— (ir bält ..Stunivretcn" in feinem Tifirift- 9)iit großer

Rajorität gettdl^U — ^cine XU^tigrcit für tic Stellung — £ir alte 2Di;ig «4$artei unb ber



meyifünifdK JTricg — Sincoln'e a3efAIu6=2lnträge — ^ubfon'd Slntnig — Sincolii'e Dtcbe bom
12. Snnuar 18fö— S>crtl)eitigung tc^ 6ieiicra[='i>cflniciiterä — Sinccin ein SDtitglicb betaSljig»

ßonuenticn tcu 1848 — S^efünrcvtct tie 9icnünaticn wn ®c:',cval Saldier — iJJcbe im Son-

greS über bie Saiibibaten 311V i>väfibciitfc6rtft — Ccrrefpcnbenä mit ben .f"<äuptetn bet Sß^ig-

il^artci in SüinciS — 3fcben u^abvcnb bcr 2Bal,'lperiobc — ^'i'e'tf 'Scffion beS brcifjtgfteii Son=

greffcö — i'iiicoln'ä StcUung in bei- 'gtlaiHVcifrage — (Sr belrirbt fic^ um bie Stelle eiiieö

6cmmifjär'S beS aUgemeiiieii iJaiibamtc?, bodp o{mi ßrfolg 101

3ct;utc§ ^a^itcl.

SRücfCc^r jiim ^rioatlcbeu. — aSBibcrnif bcö S!»ifTi>urisGpiin»romiffcä.

Sincoln fet^rt jur Sluöitbiing \nne? sycnifcö juvüd — Seine 3ärtli(^Ieit gegen feine ßinbcr —
©eine @eifte3abivefenl)cit — ür ftubirt bcu ISutlib — Seme nudjunifc&e ®e(*icflidjfcit

—

Slnefbotcn auS feiner Stbi'ctatcnpraji* — Uvttieilc bcr Stic^ter Gatcn, 93rccfe, S^rummcnb unb

S)aei3 — l'iitcclii'ä Sobrcbe auf .^icnvi^ iilat) — 3ul'iffung Galifotnieu'ö ali eineö freien Staa^

teä — ScmprcmiB'-9Jcafjrcgeln i'cn 1850— Gnräl^lung i>cn llUerce juni -iU-äfibenten — SBiber-

ruf be« 3)iiffcuri=CScm(.n-omiffeg unb Ülnnal^me ber S£anfa3=yJebra§ta=33iU — 3ii^ter Souglaä

unb ffiolt«fcui?evänetät — 3ufammentreffen i^on Sincoln unb ®cuglad in ©V'i'ingfielb — 3«
^tJeoria — SluSjug auö üinccIn'S Siebe 5U ^ecria— ©turj bcr bemofatifc^en ?>artei in 3Uinoi8

— 2Bal;l 2rumbuU'i8 in ben Senat ber a^eveinigten Staaten i..l33

(giftet ÄQ^ttet.

Organifirung tev repubU{am\d)cn ^avtei.

aSorfätle in S'anfaS — @rcn;=3iaufbclbe — Einceln'ö »rief an Spceb — Stanb ber SHafcrei--

grage — Sinccln »rc^nt einer Staatä-ecnl'ention in Sloomingtcn bei — 2)ic republitanifcbe

5[?artei in Süinciä crganifirt — Viuccin'ö 9icbe in bcr Gcn«cntion — Sinceln Ganbtbat jur

iyice^l'röfibentf^aft in ber nationalen rc(.nilUi!auifc^en Gonfention ton 1850— Siebe in Gl)ar^

lefton, SUinciä — Siebe i'on S^ougla^ in Svringfielb — SincoIn'S Snribcruug — 2)ie Ce^

compton=syerfaffung — 2:;ongIaS' Stellung 155

^atnpf um ^ie iSciiatonoürbe.

etisäc bcr früheren Sebcn^igefctidjte bon Stc^^bcn 31. Sicuglas — ?incotn'« Jlrtljeil ütcv itin —
2)ougIaS toiberfc^t fid) ber SccomptonsGonftituticn — Scmofratifdje Staat§=Gonbention —
Deftlidje Sfcfrublitancr begünftigcn 2~ongIag' SBieberernjäljIung — Slufi^tcn bcr rcfublifani^

fc^en ^.^artet in SUincii^ — 9fopublitani»(^e StaatvS^Goni'cntiou — Scfctiluß über bie 2;rcb=

©cptt=Gntfcbeibung unb bie TOad^t beä Gongvcffc§ über bie Territorien — l'incoln ncminirt

jum Senator bcr iScrcinigtcn Staaten — Seine Siebe »er ber Gonnention — Sfcbe bon 2)ou-

glaö ä" ß^icago — Seine iBerleumbung Sinccln'ö — Seine 9lnfid)ten über bie S^reb-Scott»

ßntfc^eibung — l'incoln'ä Gntgegnung — a3eift.Hc(e bon feinem Safte unb Wi^e 167

3)rei3e]^ntc8 ^apM.
stampf um bie ©cuatontjürbc.

?incoIn fd)Iägt üDouglaö eine gcmeinfame Stimmcnircrbung buri^ bcn Staat Uor — XcugtaS
le^nt e8 ai>, f^lägt aber gcmeinfame Sebattcn in fieben Siftriften bor — Sinccln beginnt feine

5Scn.'crbung — Seine Gririberung auf 2)ougIaö' Sßcrrcurf ber UnU'abrbett — ^ufanimcntrcffen

Jjon Tougtaö unb ?incDlu in Ottatra — 3)ougIag' Sl: tlagen unb Sinccin'si Gntgegnungen —
3(u?äug ans Sinccln'S Siebe — 3br 3ufa;nuietitreffen in g-recvort — Sincelu'ä Grunbcrung auf

Sicuglaö' ^tilgen — Seine an 2>cugla« gcftelltcn grageu — SIntU'ortcn ton Eouglaö unb l'in^

coln'i* Sic^jliT — Sincoln'ä 2riumb^i in ccr21d;tung beS Sßolfö — 3>recte Sincoln'ö bei berGam-
^5ag^e — Souglag jum Senator »ricbergeivä^lt but(^ bie i'egiSIatur 194
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2>iev5c^nte§ ^apM.
33orIäufer ^er ^räfibcntfdioft.

Sinccin, im SBintcr 1853—59, ^äU eine ä'oricfung üterbic ®cf(^id)te tcr ©rfinbungen — ©eine

l^cpulatität im SBcflen — i'ricf an Xx. (iaiii)iu!3 iitet SJatuvaliftrunä unb Sßcrf^mclsung —
<5ein Cmpfang in tet gtaat8ccn»ention 3u SDccatur— ü^ie Sdjauftellung bcr 3'i"'"^'C3fI «08

fcer Q^rafitbaft 3)Jacon — Sincelu'ö a^cfud; in ftanfaä — 2Iu«5ug auä jeinct 3tete in Scaben^

ttcrtb — Gr tcfucbt Cbio — SRebet in ßolumbuS unb Eincinnati — StuSjugauS jeincr 3tcbe in

ßincinnati— 5>oll*icutcrainetätöIebre ton SicuglaS — Sincoln befuc^t Sie» 7)cvT — 3tcbct im

(icevcr^onftitut — 23iUiam S. S^r^ant >>räfitirt bei bcr 35crfammliing — ©rcßcS 2;alcnt unö

Selcienbcit entfaltet in bcr SHebe — 2lu35Üge — Sincoln befucbt bic 5it>e='il5oint8=5DJiffien—
©eljt nad) licnnccticut unb rcbct in ^''artfcrb, 9}en? .friatcn, ajJcribcn :c.—Seine großen ©rfolfte

olä aJebner — Mnetbcte, erjäblt ton Sr. Sb""- 3- $• ©uüion — Sincoln bcfud^t {einen «So^n

in Sarabribge, unb le^tt nad^ ^Ilinoil jurüct 211

^Ünf5et>nte8 ^apM.
Goiwtntion }ur Vräfifrentcnroal)! im 3<if)tc 18GO — Sincoln'd 9tominirung.

iJuftanb be? l'anbcä im 3abr ISGO— eiiblicbe *Parteifiibrer fii^ jur Seceffion riiftenb — 9Jittct

teS „©clcenen iKcijenö" — JJirt^e unb l>rcf(e im güben — Gobb unb gicljb — aJJeinungen im

Jicrben — Semcfratifdje ßoniiention in Sliarleftcn — 35''i'ce5 unb bic „iJeucrsEfjer" — Spal=

tung ber Convention — ä?eibe ^iartcien teitagcn fi(^, ebne SJominationcn -,u mad^cn — iJIatio=

nal=ßonitiutioncUe UnionS=5cni'entiC'n su Saltinicre — 5üefl unb Gucrett ncminirt— Sreäin^

ribge ncminirt üon ben 5'<:u£i;^<Sfi"ii' "»b 2;cugla8 von ber rcgclmiijigen bcmcfratiicben 6on=

»enticn — Sinceln'ö GK'fdiidjtc — 3icpublitani(cbe ßonoention ucn Gbicago — .'j>crtovragenbt

(Sonbitaten jur iJiomination — Sie *i3artci'5>Iatfcrm— 3lbftimmung über ben i).Uäfibentcn —
5Rominirung Jinccln'3 — Siitbufia^mu^ bcr Gonucntion unb bcr 3ufd)aucr— Gnttäiii^iing bcr

iJrtunbe äercarb'8 — Slufnabme bcr 'Jladjridjt in ^iVringfielb — 2'aä ßomite bcr ßonucntion

befmfct Lincoln — iRebe beä Svrc'i'ct'ä bcrfelben, Slilnnuu — l'incoln'ä (ärJciberung — ©ein

©rief, tn a eitlem er bie yfcmination annimmt 234

®i« 6am«>agnc. — liüiKoIn'd (Srn)äI)Iung.

Lincoln, bejucbt )oon einer TOaffe 3Jfcnfcben — 2lneItottn — »lid in bie 3ulunft — Sincoln'3 3In=

fiepten über bu'5>flid)ten »on öb'^ife» "nb ©ciflltcben— ©eine Untcrrebung mit .f-^crrn SBateman

— Sein religiöi'cr ©laiibc unb feine Ucbcrjcugungcn — 2ln|dbeincnbe aBibcrf^rüdic in feinem

6'^ataltcr — 2ie SBabl fincoln'd atö gcicij} angcfcl^n — äScrfabrcn ber fiiblid)cn gübrcr —
©(Siceigenbeö SBerbaltcn Siuccln'ö n;äl;rcnb bcr (innHJagne — (Srn?ül)Iung ^'iiicoln'ä — 5^06=

loCtcn beä 3icUi im Sicrben unb Gibitterung im ©üben— ©timmung bcr u^niblitanifdKn

Partei- SDirtung auf l'inccln — üinc c^tifd^e läufc^ung — DIcife na^ Qbicago — 3üge feiner

Siebe }»t Jtinbern — „Gabinct^aiJac^erci" — ^incoln'ö Slbfic^ten 251

©ictjcl^nteö Slapitcl.

£ituoIn'd Weife nad) 38afI)ington.

UnBe^JtJnlii^Ieit bet SlebcUion —•^•lotjb — iülacf — iBurfjnnan — ©eccffion mel^rcrcr Staaten—
JortS unb 2Irfcnä(e gcrealtfam in S^efitJ genommen — ©tcUnng ©tanton'ü u:ib .<>oU'3 — Jöcr»

fudje, ben ©üben ?n »crfobnen — Vage beS S!anbcö — l'inccln bridjt l'on ©pringpelb naäf

©afbington auf— Seine Slbfdjicbörcte — ©eine iJIebe in Oinbianapoliö — ajeife nad) Gincin»

nati — yieben in Gincinnati — Gmpfang in Golumbuö — On- »pittöburg — Cin GIcocIanb

—

»uffalo — aibanlj — ^ßcugbfeepfie — Viere Jlcrf — Ircntcn— *lHnlabcI^)bia—2(nfd;(ag auf bafl

£cben teö i^räfibenten — Seine 8fele in ber Unabbängtgfcitö .fiaUe — Gmpfang in ^^dtriSburg

— aieife nad! SBafl^ington « 269
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5rd)t5ct}ntcö ^apM.

®cr ^efljug — (Im(jfan3 bc3 i^räfibcntcn tuvc^ taS a?ol!— 2)ic (Sinirci^ungBrcbe — Sabinet8=

Srnennungcn — greunbc bcr DicbcUcn im Slnit — Sinccln'8 ^>crfönlt(^ie ficlitit — 3lntunft öon

«Sciitiniffärcn bcr 9icbeUcu in aöafljington — lUbcvgabe l'cn J-crt Sumtcr— SBirfung auf ben

Sicvben— *prc!(amaticn beS 'iljrdfitcntcit — SlntiDcrt i>cn 9Jiaffa(^ufctt8 — Eingriff auf bie

Uru^j^fii i" S3altiuicre — 'isrctlamaticn, eine iBIctabc bcr iRebcUen^.öiifcn ertlörenb — SteU^

lung Üiirginia'S — Seccffion tcn il^irginia, Scnncffce, 9iorb=Carc(ina unb ShtanfaS — SSic

bem Slufruf bc« i^räfibcnten im 5Jiorbcu uub äl'cftcu golgc gclctftct »inivbe — 2)cugtaS bcfudjt

Sincoln— Seine ^"'inscbung an baS Sanb — Sieben in SUinciä — Seine ilranl^cit unb

2ob 298

9?cuit5cl)nte8 Sla^jttcl.

CBrflcr Sommer ici ^ricgd.

SBi^tigc niilitörif^c Operationen — SSafVington au9 bcr ®efal;r ertöfl — 2)ie tjeftung 'Jflonxot

berftdrtt — Die D?cgierungSl'autcn bei öarper'8 gcrrlj in bie Suft gefvrengt unb im Stid^ ge-

laffen — Cccu^^ation ton ßairo — £)er i)icbcUen= SougreO l^rfammelt in 2)tontgcmer^ — SBoU

ft^aft bc8 ^räfibenten SDatoiS — *4^räfibcnt Stncoln'§ äiufgebct mel;tcrer 2ru^^^^en — 2lngcl£=

genl^eiten in 3J!iffcuri — ©encral SJutkr'S „Sontrabanben=Orbre" — ®(^la(^t ton üüig Setzei
— 2:0b be§ Obriften GUötocrt^ — Sc^lai^t bon Satt 3iun— Uebereinlommen jh)if(^en Ü3udnet

unb SJJcßlellan— Stellung bet 3?cgicruiig in SBesic^ung jur Sflal'crci — 2)er Staat 28eft=SBir=

ßinia crganifirt — Sdjladjten ton i'aurel syi\i unb dUä) TOcuntain — Slugcrcrbentlidje Si^ung
bc8 ßongrefie« — X5otf(^aft beS ^^rdfibentcn — 2)ie TOaiorität beö SongreffcS untcrftü^U bie

JRegicrung — Srittcnben'8 Slntrag — ÜDirtung bcr Sinftici^ungSrebe unb Sctfdjaft beä '^3rofi=

bcntcn — Srl^ebung ©encral a)kCEleUan'3 jum Gcmmanbo ber il>otomac=3lrmee 329

3njan3tgfte8 ^lajjitd.

^luötvärtige 33cstci)uiigen. — ^rcmont in 3R(ffouri.

folgen ber S(i)Ia^t tcn a?un ytun — Sluöirövtige S^cjic^iungcn — Sen^arb'g 3nftruttionen an

ben Wiiiiftcr Slbamö — 2tn unfte ©cfanbtcn an antren curcväif^en §i>fen — SricgfiiljrungSä

SRedjtc ber afcbcllcn anertannt l'cn Snglanb unb grantrcic^ — Sl?mpat]^ie (Snglanb'ö mit ber

JRebcUion — S. ß. grcmcnt jum ©eneral=a)Jaicr ernannt — Sd)Iad;t fcn Sßiifcn'ö Grcct

—

Sage 5Kiffouti'ö — 5-rcmont'ö 5?rcflamaticn — Sinccln'8 S3ricf an grcmont — äicfdjrdnfuna

bcr <I3rctlamaticn gremcut'Ö — SPricf bcS (£t;rcnit>. 3cfc^^'l; .^cU — ©encral grcmcnt unb

Dbrift SBlair— Slnflagcn gegen gremcnt — ©encral ©rant bcfetjt $abucal> in Jlentudlj

—

ßatitulaticn be« Obriften ajJutligan — ©encral Jtcmc'nt riidt in'8 gelb — ©encraKfiunter

toirb on feine Steüe gcfcf<t— ©encral aJIcClcUan unb bie iJ.*ctomac=Slrmce — ©encral Söutler

nimmt bie ^latteraS^Jert^ ein— TOunfon'd.'^'>el)e l'on ben Dicbeüen bcfctt — Sc^la^t öoti

SBall'S asiuff — atcfignaticn l'cn ©encral Scctt — iEcfui^ bc3 ^^räfibentcn unb Sabincti^ bei

i^m — Ernennung beö ©eneralS ^JicSlcUon jnm Oberbcfel;lSl,iaber — Sieg bei i'crt 3ici)al —
eicg bee ©encral« ©rant in DJiiffeuri unb S'iclfcn'S in Äcntuctlj — Snftrutticnen ben ©encral

SButlcr in betreff bcr Stlaberci 3ijO

GinitnbjtDanjIgfteS Sla^itcl.

!^ic Jrcnt=5(nflelcgcnr)cit. — ^ic Stegicritng uiib <Ztlavttti.

©cfangenncljmung a»Jiifcn'« unb SlibcU'5 bur* SaVitain aBilfe« — 3?cnri(Iclungen mit ßng»
lanb — abrief 2 cUMrt'« — Jvrdgct'ung bcn yjiafon nnb SlibcU — Si5.ung bc« ScngreffcS ^
SSctf^aft beS llräfitcnten— Xic !>ragc bcr SlKibcrci — ?inccln'>'< 2ld)tung bcr bcr Gcnftituticn

unb ben ©cfcOcn — Gr cmyficblt allniäljlige Qmancivirung — Cenfcrcn; mit 9.Tiitg.licbern au9
ben ©ren'jftaatcn — Slnfvr.idjc bci^ llröfibcntcn — SonfiScaticnv^igcfet? — ai'fc^affung bcr Stla-

»erci im Eiftritt Gclumbia — il^ricf ©rcelctj'« — antwcrt bc? q<räribentcn— Gamcrcn'8 dU=
fignaticn — Hnfteüung Stantcn'8 — Sincoln'8 (Srjäl^tung 366
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S'cc ;;'cl^iug von 186%.

©encral 3JicSIcaan unt tie 'i<etcmac^2lrnue — Slctiitc tcö 'J.lctcmac — SBctid^aft beS ^Jräfibens

ten 5U einer gvejjcn !i*c\rcgitiig tcr Uriicnö=2lniiceii — 3?sfel>l an bie *}JctoOTiic=3lrmee — &t'

ueral SJcßlellan tät^ ju einem antern %-\an a\i tem in ter Crtrc te3 ijjröfibenten aufgefteüten

— Sinccln'ö Slntu-crt an lUcCSletlaii — WclSUUan'ö ^Uan angenemnuii — JKäumung »on

SDianaffaS — ä?efeble tcö l^äfibcntcn — Drganifaticn ter 2lrmee=SorV8— ä}Icntet'3 !Di»ifiou

becrtert, fid) g-remcnt anjui'cfclieOen — 23anli* jcU O^dion angreifen — ajJc3)oweU'3 ßcrpä jut

XJcrtVeitigimg won Sail^ingtcin suvüctbc^alten— 9)kßleUan in ?)crttc>vn — SJJcSlcUan Ilagt

über bie UnjuldngUd^tcit feiner Streitmai^t — tictrefvcntenj jnjift^en SlktJIellan unb bcn 2)e=

körben juSSafbingtcn — ©encral granflin'd SDiüificn }u9JJc5leUan gefanbt — SKäumung iisn

Sjcrftcjrn — Sdjlacbt bei SBeft ^^cint— GcnefV'ontcns über 9lrmce=5criJö — Sinccln'0 „Heine

@cid5id>te" — Einnabme t>cn D^crfclt — TOcßleUan nci^ auf SBerftörfungcn tringenb — SöanlS'

SJieterlage — 'Jiietcrlage ter SiebeUcn bei .f-^ancöev Scurt.fjoufe — ©djlatbt bcn gair Oa!3 —
SSeitere Ceuefvcntenä — SDet „fiebentägige Stampf " iinb Oiüdjug an ben 3anu3=glu§ — SOJc^«

6leUan'3 9fatlj an tie 3tcgierurtff— 2)er «präfiöent in ^anifon'3 Santing — Sie *JJotomac=

Srnue tebrt nai ^lleyantria jurüct — SJUSglücftcr SBerfu^ üJicSIeUan'ä, ©eneral ^JJope ju »er=

flätlen — 2?ic 9tebcüen übci-fdirciten ten "fctomac— (Sencral 9JicGlcUon er^bal' ba8 ßomnianbo

fcer9lrmcc in 9>irginia — S^lai^tentcn «gcufb SJlountain unb Slntictam— ®encral ajlcßlcllan

erbölt Sefebl, tie SJcbellcn ju ferfolgen — gtuart'ö Streifjug — 2?cr Sricf i eä ^Uäfibcnten

an (General 9JicSIcUan — Xie Slrmee ge^t burd) ben ^ctomac— 9JkSIeüan fcincS GcmmantoS
entljoben — 2cin Gbaralter— ©cncral 25urnfibe erbölt ben Oberbefehl — 5Jaeberiage bei gre=!

fceridäburg — einnähme ter Snfd aioanofe — 9ieto Orleans ergiebt fi(^) tem ©cneral a5utlet

— ÄriegäwriäUe im SBeften 387

!Dreiunb5h)an3igftcö 5?a^itcl.

(l^mancit>atioitd:<^rottamation.

£incoln'8 ^rcllamaticn in ©eniöß^eit tcr ßonfi§faticnö=2ltte — gemanbo 2Bcob'8 Sriefe,

Unterbantlungen mit ten 8JcbcUen enivfeblenb— ülntwcrten te§ ipröfitenten— Sincdn'd SBrief

on.5iotge§ — ßarpenter'3 33cridpte über tie Gmancipaticnä^l^rcflamation— Sabinet^fi^ung—
SKeinungcn ter .f)errcn G^ fe, SSlair unb Sett>art — a3outit>eU'3 Serid^t — Srlafj tcr »crlöu^

figen 3>totlamaticn — Cibic ^lufnabme beim ä>oIte — ©cneral 9)kßlellan'i3 2lrmee=Sefel?I—
5Cie (Smancivaticn355.>rüflamaticn i'cm 1. 3anuar 18G3— l'rotlamation jur ©uäpcnbirung bet

^abcaä=ßcrpu8=2lfte — Singriffe auf ticfelbe — 8iunbfd;reiben te3 ^röfitentcn über (gabbotl^^

CntiPtitiunaenin ber 2lrmee— S3ricf an ©ouöcrncur e^eplcl^-- 418

SSicruubjtüanjigflcS ^a)jitd.

Suipenfion ttt ^abtai-.iSotpui-.'iltte. — Sic (^onfcription. — Sie ^ctbiüge t>on

1863.

Colonifaticnäplöne tc« liröfitenten — (Sr cnn>fieblt Gmanci^)ation unter Cntfdjötiguug — 5)iU

für auSbebung unb Gcnfcritirung ber aJUli} — ßinanj^anafjregcln teä ßongreffcö — Slnfid;tcn

fceä i^röfitentcn — SSeft^Süirginicn jur Union ^ngclaffcn— Sk^^räfentartcn au9 l'cuifiana jnm

Congre^ jugelaffen — JJrietensiSIgitationcn — ©cbal;ren !5nllantigbam'3 l>cn Cbio — Seine

Serbaftung tur* ©eneral ä'urnfite — Qntidjcitung tc9 9ii(btcr3 Vealntt — 35allantigbnm'8

SJerbör unb Serurtbeilung — XaS Urtbeil abgcäntcrt tut* ten 'Jirafitentcn — S3vicf tct! ©ou>

»emcurd 2e>>mcur — i^allantigbii'" äum ©ouucrncur nominirt turcb tie teniotr.itifdK ßon»

benticn ton OVio — Xa3 ßcmite tcr (ionucnlicn bcfnd>t ten ''tJröfibentcn — Slntivcrt be9

^röfibenten auf ibrcn 5«rief — iöeftblüffe ter Hcrfammlung ju Sllbcnl; — ßnintcning te«

Srnfitenten— allgemeine Suäpenfion ter §abca8-CcrVu8^3ltte — Xie Ccnfcripticn — 9luf=

rut.r in »Jet» 7)prt — ©ebaljren te« ©cuecrneur« Setjmour — SUctfabren te3 "ifräfitenten

—

Xit ÄBablen oon 1SC3 — »rief ter Stbeiter Don iüJaudjefttr in CSnglanb — Slntwcrt tc3 '$T'd=>

fifcenten — i:incoln'3 Brief an 0. ß. Ccnfüng — ilriegSereigniffe be9 Sn^frc» — (Sd;lflc(;t »on



3!n^aIt«.SBcr3eid^niB. 15

(Sl^anccIIorSlnUe — See'* Sinfall in ^farljlanb unb ^ennfljTbaiiia — ©eneral 5J}cabe folgt

©encrnl i^octet im Gcmnionto — Sc^Iat^t üon ®cttlj§burä — Sepcfdje fcc3 ^räfibentin —
einircüjuiiä bc5 grict^ofä tcn ©etttjäburj — 9?cbe be0 5präfitenten — Ca^jitulaticn bon

SUidöburg unb <l?crt .<>ubion — Sincoln'fl 5övicf an ©cneral ©tont — 9tofectan3' Selbji'S in

lenncffcc — ©eiieral ®r.int fdplägt »vogg unb tiertreibt Songftrcet auä Slenncffec — ®ie

2)anf)aäuiigS''}?rccljnuitton be3 iprofibcnten — ©treitigTcitcn 3»ifc^en ben Unioniften in

SBiiffouri - i:incclu'ö Slnfidpt 437

Vrioatlcben im asSeincn ^aiife.

Stncoln im SBeißen §aufe — Seine Sejiel^ungen ju ben ßabinetfisüJUtgliebern — ©ein ®efunb=

^eitöjuftanb — Seine SJorlicbc fiir 3Jiufif — Seine Sl^m^jat^ie für bie Solbaten — Slnctboten

— Sein SJUtleit mit mcnfc^lii^cn Si^iräc^cn— Seine Strenge gegen abfiiitlit^ ober beä Sol^ncS

toillen OLgangene iBcrbrcc^en — 2Incfbotcn — l'incoln'ä religiöfer St)ara!tcr — 2ob feineä

©o^ncS— ülnctboten öcn feiner Meligiofität — ©ein Sntereffc fiir bie CEliriftürije Sommiffion

—

Slnelbcten — 23cfu(^ Don äicei^uubert SJJitgliebcrn bcr ß^riftlie^en Sommiffion — Scmerfungen

©tuart'ä unb Qntgegnung be3 ^fräfibcntcn — Süncoln'3 Unterrebung mit bcm öl;rw. 3. £.

S)urVea— Sein öntereffe für bie Scmü^ungen frommer 5Diänncr— Seine üebenönjcife im

SBeitJen $aufe — örjäl^lung einer ®ame, Jcelc^e in i^n brang, militärifc^e §ofpitäler in ben

nörtlidjen Staaten cinjurid^ten — ©^ätlic^e 23irtungen feiner übermäßigen SJtnftrengungen,

©orgen unb Sd;UfIofigteit — Sefuefie tjon 3fe)>räfentantcn berfc^iebener Sfirc^en unb ijffent»

li^er Sorporationcn — ©eine ©c^irermut:^ — Sliietbote — ©ein Sl^arafter 463

(3ed)3unb3tr>an3tgfte8 fa^>itct.

®effiptt bcä eoitgreffeä, 1863—64. — 'Kuöflcaungew jum 33e{len bcr ^anitätd:

(Sommiffion.

2)ie Sotfdjaft beS '^röfibenten — 3lmneftie^*{JrocUmation — Srgänsenbe unb erüärenbe 3Jroclo=

mation vom 24. Mäxi 1864 — SDurdjfaü ber SBiU für bie Srrii^tung eineä Surcau für bie Singe»

legcn^eiten bcr freigeiporbenen Sieger unb be3 bie Stiaöerei abfc^affenben^ufaßeä jur 23unbe8'

aSerfaffung — SBibcrnif beö ®efe(5eg über flüdptige ©üaijeu — 2)ebattc tm .f-^aufc ber Otc^srä»

fentanten über bie Sluäftoßung bon Song unb §arri3 — ©encral G. 513. ©lair'^ Sat^c — U. ©.
©rant jum ®eneral=2icutcnant ernannt — 'älu^fteüung für bie ©anitäti<=Gommtfficn in SoI=:
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2)ic Sitgenb 2t6ra^am Stncoln'^ war ein fc^wevc^ unb bef^eibcneö

?eBen im ^intenralD unb an ber Snbianergrenje. 5llö Änabc unb alö

junger 2)?ann fanb er feinen ©efc^macf an n)ilben 93crgnügungen

unb aufregenbcn Slbenteuern. ßö ift unbcftrcitbar, ba|} bie frü^c

3ugenb sieler feiner 9lad)baren unb ©enoffen me^r Stoff für bic

geber beö ^iograpI)en unb bie $()antaftc bieten würbe, aU bie 3u^

genb Cincolu'^. (Seine fpätere Saufba()n, fein eblcr ßbarafter, fein

3ufammenbanc5 mit ben gro^artigften unb roic^tigfien ©reigniffcn ber

ßmerifanifdjen ©efd}i(^te \)abtn allein ober ()auptfäd)(ic^ feinen 3u^

genberfaf)runßen unb 9}?ü^en, ben unbebeutenben SSorgängen in feiner

(£rjiel)ung unb feinen frül)en kämpfen gegen bie roI)en Gräfte ber

S'^atur, in beren Greife er geboren würbe, Sntercffe »crlieijen. 2)er

S3aum, wc(d)er fo t)od} aufwu^ö, feine Blätter fo breit au^ftredtc unb

fo goldene grüc^te trug, unb bann oor bem ©türme fiel, weil er fo ^od^

unb fo f^wer war, i)at feine 2ßurjeUt an baffelbe ?id)t gcfet)rt, wel^

d)e^ feine 3^^^eige öerfiärte unb ^at ben Saum ber 3Be(t befvÄtnt unb

()eilig gemad)t, son weld)em er feine Dlat^rung jog.

2(1^ ^err ?incoln ;;um danbibaten für bie ^räftbentfc^aft ber

^Bereinigten Staaten im 3abre 1860 ernannt würbe, ba ftcUtc fic§

• baö 55crlangen nad) einer @fi;5je öon feinem ^tbtn ein, welche weit

»erbrcitet wcrt^en foUtc ; aber alö er um Stoff für biefe Sfijjc oon

ben Ferren gebeten würbe, welche bie $lrbeit übernommen Ratten,*

2 (17)
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fd^ten er fcie Unktcutenb^cit unb fcen 2)?anöel an 3ntere[fe, weld^cn

tiefer (Stoff ^aben mü§te, ju füllen, unb überzeugt ju fein, baf ber^

felbe »on gar feinem 3ntcreffe für baö omcrifanifcbe SSolf fein fönnc.

„^Df^eine 3u9enbgefc^id)te/' fagte er, „ifi am U^kn c^arafterifirt

burd^ eine Beile in ©rap'^ ©legie

:

«„S)e§ Sltmen furjc, einfache ©efd^id&te!""

©ein Urn)ei( n?ar bamalö njol^l richtig, aber bie ©reigniffe ^aben e^

aufgel)oben, unb ben einfachen (Sinjel^eiten, iüelc^e ibm fo gewö^nlicl

crf(^ienen, ein tiefet unb gärtlic^e^ Sntereffe »erlieben.

Slbra^am ?incoIn würbe in bem X\)dk oon Harbin dount^ in

^entucfp, welcher je^t »on ben ©renjen beö jüngft gebilbeten dountp

?arue eingefd)loffen, om 12. gebruar 1809 geboren, ©ine pittore^fere

®egenb gab e^ bamal^ faum in ben neu eröffneten (SJegenben beö

SBeftenö. 5lbn?ed)felnb unb l()ügelig an ber Dberfläd^e, an jnjet

IJirittl;eiIen mit 53äumen benjad)fen unb fruchtbar, im Uebrigen fan^

big unb mit »erfrüppelten 33äumen bewat^fen, hcd\> ftc^ bann lieber

ju Ebenen au^be|nienb, unb bann ju %d\tn unb ^ügelfetten »eräns;

bert, beroäffert üon fc^önen unb ttjafferreid^en ©trömen, war baö

?anb anjiefjenb für beu S^aturfreunb, wie für ben leibenfcbaftHc^en

3äger. einige ber gelfenfpi^en, welche jtc^ au^ bem unfrud)tbaren

53oben ergeben, erreichen eine beträ^tlic^e ^ö^e unb werben mit bem

5^amen 53erge beehrt. „2)er glänjenbe 53erg" (Shiny Mountain)

ijl einer ber lieblid)ften biefer 33erge unb gewäbrt einen 33üd auf t^a^

ganje 2bal bcö 3^oIin. @in noc^ ^ö^erer %t\^ ift bie „blaue Äu^

gel" (Blue Ball), »on beffen ©pi^e man an flarcn 2^orgenftun?

ben tm 97ebel uom £)l;io, breipig 2?Jei(en baoon, auffteigen fe^en

fann.

3n einer plumpen 55(o(f()ütte, mitten unter biefer ©cenerie, iXf

Hidfte ber ^elb biefer ?ebenöbefd)reibung baö ?id)t ber 2öelt. T>it

^ütte lag an ober na\)t bem 9io(iubac^c, ungefähr anbert()a(b 9)?eilen

öon ^obgenöille, bem je^igen ®cric|t^orte beö dountp ?arue. ^ier

lebte er bie erften jwei 3a(;re feiner 5linb()ctt, unb würbe bann nad^

einer -^ütte am Änobbad)c, auf bem 2öege son 53arbi3town in Äen*

turfp, nac^ 5]af()öiUe in Xenneffee gebrad)t, ungefäl)r brei unb eine
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^alBc ^cxit füblid^ ober fubwej^lic^ »on Slt^erton'^ f^ctri), unb fec^g

SOleilen öon ^ebgcnüille.

3n biefen beiben flai^m »erlebte er bic erjlen jtebcn ^Ci])xt feinet

?ebcnö,* aber beöcr wir (5tn?a$ »cn biefen 3al)ren fagen, i|t e^ mcU

leicht beffer ju erjä^len, wie feine (SUcrn bcn 2öeg nad) ber SBilbni^

fanben, unb ju berichten, wa^ »on feiner gamiUencjefd)it|te htf

fannt ifl.

3m 3abrc 1769 jog 2)anie( 53oone an ber ©pi^e einer Hcincn

«nb fü^nen ®efellfc|aft son Slbenteurern »on feiner ^cimatb am §)an?

finfluffe in «Süb^darolina auö, um ben X^eil SSirginienö ju erfor;»

fc^en, welchen er bamal^ unter ben 9?amen be^ „ÄentucÜcr Sanbe^"

fannte. ^ad^ ben !ü^nften unb gefä^rlic^ften 5lbentcuern unb unter

fafl ungIaubUd)en 53ef^iüerben fef)rte er im 3a{)rc 1771 jurüd, über;:

reic^ be(cl)nt burd^ ^el^e, wddjt er erbeutet ^atte. ^md 3af)rc bar^

ouf öerfuc^te er, feine gamilie naä^ ber ©egenb ju bringen, wtiä^t

feine (Sinbilcung^fraft ganj unb gar gefcffclt \)attt, aber eö umr erfl

im 3ö^re 1775, ba§ er feinen ^{an auöfü^rcn fonntc. 2)iefer tap^

fcrc unb n^eitbefanntc Pionier lebte mit benjenigen, welche il)n begleis:

tctcn, unb benen, welche nad) ber ©egenb burc^ bic ßrjä^lungen o^t^

lodt würben, ireldje er nac^ bcn öftlic^en SInftcbelungen jurücfgebrad)t

l^atte, ein Sebcn fortjoäfirenbcr ©efa^r »or Ärieg gegen bie 3nbianer,

ober ®efal)r fc^ien nur ben ©ef^mad für baö $lbentcuerlid)e ju uxf

grö§ern, unb bic (^inroanberung elier ansujicl)cn aU abju^altcn.

Unter benen, für welche ba0 „Äcntudicr ?anb" feinen S^leij ber

Sßilbl^eit ^atte, iuar Slbrafjam ?incoln, ber ©ropi^atcr be(J ^räftcen*

ten, welker bamalö in S^iorfingbam Gountp, 55irginien, lebte. SBc^s;

f)a\b er ba6 ficine unt fruchtbare Xbal be^ ©benanboa^ mit bcn n?i(^

ben ©egenben bc^ 2Öcftcn^ »crtaufc^te, ifi ni^t befannt, aber e^ war

nur eineö jener 55eifpiele bc^ ^ionierlebenö, bie ©ier nac^ ü\ViV$

SReuerem unb Sßilccrem unb ©cfä|)rlid)crem, alö in feiner Umgc;:

* §err Sincolu emä&nt in bcm t>on ibm fcltfl §rn. 3:. 0. '^'icdai bictirten

SKanufcrtpt über fein Seben nur eine §:imat[; in Scntucf^. 23n|]g? f(^rocii]t in

feinem 33udje, toclc^es er (jlcic^faüs na(^ münblid^er 9JJiU(jeiIung SincoIn'S geft^riefccn

\)at, gaiiä barübcr, aber 23arret'8 Seben Sincoln'ö mad)t barüber ganj genaue gefl»

ftcünngen, unb ift »a^rfdjeiulid^ ridjtig.
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tung ju ftntcn war, <Bm Umi^ug nac^ ^entudf^ fanb ungefät^r im

3at)re 1780 j^att. Uekr bic 9leife ^aben wir feinen 33eri^t, aber

lüir wiiTen, ta§ ftc um jene ^dt mit großer 9)^ü^e »erbunben gewcferi

fein mu§, ta er oon einer jungen unb jarten gamilie begleitet n?ar.

Xcx gletf, auf welchem er ft(^ nieberliep, ifl nic^t befannt, obgleich

man glaubt, bap er irgenbroo an gloi;b'^ Srcef, in bem jc^igc«

^uUiit dount^, war. Sßenig mebr i?on feiner ®ef(^id)te ifl befannt,

olö bie Umftanbe, rotlö^t feinen 2:ob begleiteten. 3m ^a^xt 1784

würbe er bei ber 5lrbeit im i^titt, ni^t unweit »on feiner ^ütte, öon

einem 3nbianer, welker fi^ ^eimli^ an il;n ^erangefd}li^en ^attc,

tobtgcfc^offen.

2)ie «Sorge für fünf unmünbigc ilinber fiel burd) biefen Zo'o auf

feine ©ittwe. ®ie jog fpäter nad) einer ©cgenb, welche je^t inneres

l^alb ber ©renken »on SBafbington dountp liegt unb bort erjog fte bic

Keine gamilie fo einfach, wie e^ bie 92otl)wenbigfeit gebot. 2)rei

ton ben Äinbern, Änaben, \)u^tn ber Steige na^ 2)Jorbecai, 3ojia|i

unb 2:boma^, bic beiben 2)?äbc^en l;ie^'en ^axi) unb 3'ianct). 2)ior^

becai blieb bis in fein fpäteö 5llter in ilentud^, aber 50g fur^ t?or feiJ»

jiem Xobe nad) .^ancod ßount^, 3ninoiö, wo meljrerc feiner Sfiac^^

fommen noc^ je$t leben. 3oftab, ber jweite (So^n, jog nod) aU

junger 2J?ann nac^ bem jc^igen ^arrifon ß^ounti) in 3nbiana. 2;1;oj:

mci^, ber britte ®ol)n, war ber 3>ater 2lbrat)am ?incoln'«J, bcö ^d^

ben biefer ?ebenöbefc^reibung. ^cixi) Lincoln l)eirat^ete 3^alp^

drumc unb 9]anc9 ben Söilliam 55rumftclb. 1)k 9^ad)fommcn biefer

grauen leben noc^ in itentudp. 5lUe biefe Äinber würben wa()rfc^ein;s

\id) in SSirginien geboren, Xl)oma$ im 3al)fe 1778, fo ba9 er unge^

fäbr gwei 3al)re alt war, alö fein 33ater au^wanberte.

2ßenn wir bie gamilie no^ weiter »erfolgen, fo finben wir, bap

5lbrabam, ber Gmigrant, mx 53rüter battc nämlid) : 3faac, 3acab,

Sobn unb !Xl)oma^. 3)ie 9]ad)fommcn 3acob^ unb 3obnö finb

wal)rfd}cin[id) nod) in Sirginicn. 3faac wanbcrte nad) ber ©cgcnb

au0, wo SSirginien, 9]orb Carolina unb XcnnefyeejufammenftoOen

unt feine 5'^ad)fommen ftnb bort. 2;bomaö ging nad) Äcntudp wal)r?

fc^einlic^ fpäter alö fein 53ruber 2lbral)am, wo er yicle 3al;re lebte

uuD auc^ ftarb. Seine 3kd)fommen leben in 2?iinouri.
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^Bcitcr jurüdjugc^en ift f^wcr. 5lIIe6, waö bcfannt i|l, tfl, ba^

bie ?incolnö yon Sicdfiiiöbam dcunti) sor 1752 au^ Serfö deimt!^ in

^ennft)(üanien fanien. 2öobcr bic ?incolu$ von 53erfö dountp lamen,

ift nid)t bcfannt. S[ßa^rfd)einlicl) finb ftc Duäfer gctrefen, aber ob ftc

bircct i?on ßnglanb unter ter gü()run9 »ort SöiUiam ^''eiin fameit,

rber ob fic ein 3'i-^et3 ber ?inco(n^ »on 9^em (Suöfanb waren, ift

nid)t bcfannt. (So ift jebod) fef)r ftarfer <53runb jur 5lnna()me i^or^

l^anbcn, ba^^ bie *y*ennfi)Iöanifd)en Cincolnö mit benen üon Tim Gng?

lanb s^on bemfelbcn 35httc n^aren. ©er ®runb jur 2lnnat)me ber

Sbentität liegt l^aupfäd)lid) in bcm Bufömmentreffen ber 2>ornameii

in beiben gamilicn. 2)rei Sincoln^, trelc^e yon ^ingt^am in ©nglanb

famen unb fid) in |>in9()am in 2T?affa(^ufettö nieberliepen, ()ic§en

S^oma^. (Sin anberer l)ie§ (Samuel unb l)atte brei (Söl)ne : !2)anicl,

2)?orbecat unb 2:boma0. 2)^orbecai n^ar ber Sater 3??orbecai'i?, irel;

d)er 1686 geboren rourbe. dx war auc^ ber 5>ater Slbraliamö, n?el^

d)cr 1689 geboren würbe, lim ba^ 3at)r 1750 gab eö ^wci Tloxttf

cai ?incoln$ in launton.* <Bo fel)en wir bie brei 9]amen 2)?orbe^

cai, 2:i)oma^ unb Slbra^am l)ciuftg unb gewö^nlid) in ber gamilie

gebraud)t. 3n ber gamilie in ^'ennft)li)anien fiinben wir, baj) unter

ben fteuerpflid)tigen ßinwo^nern t?on Ureter in ^erfö (Iounti>, ^JVnn?

fpbanien, balb nad) 1752 SD^orbecai unb 5lbra^am ?incoln waren,

ba§ 2:^oma^ Sincoln fd)on 1757 in Steabing lebte unb ba§ Slbral^am

Lincoln son ^txU (Tountp uon 1782 bi0 1790 mehrere ®taat0äm#

ter befleibete.t

(So ift fd)on bcmerft werben, bap biefe 9lamen in ben legten ©ene^

raiionen ber ?incoln^ s»on ^ennfpbanien ftc^ fortpflanzten, unb bap

bie brei 9]amen 5lbra^am, SD?orbecai unb J;i)omaö fämmtUd) in ber

gamilie i^orfommen, i^on weld)er ber 'J'räfibent abftammt. 5)a6 5lr*

gument, weld)e^ ftd) auf bie @leid)beit ber ?iebling«?namen ftü^t,

(namentlich wo biefelben fo ungewöl;nlid) jtnt>) ift ein fel)r ftarfc^,

um bie 3bentität be^ ^lute^ gu beweifen, wenn e^ freilid) and) nid)t

flbfolut beweifenb ift. (£^ reid)t fid)erlid) in 5Ibwefcn^eit eine5 ju*

Sobrebc be« ^rcbtgcre (SliaS Siafon'S toor ber ncvbüftltdjcn ^liftcrifd^cn GScjcU^^

fdjaft am 3. 5Kai 1865.

t 5ßut>|3'8 ©cjc^id^te bou S3er!e unb ScBonon S<?imti) in ^ennj^Iüanicn.



»crtäfjtgcn 2)ocumcnteö l^in, um btc ^^^corie glaublich ju mad^ett, nü(^

tt?eld)er ein ^uäfer ouö bcm unfreunblic^en 33oten öon 3)^ap(^ufctt0

nadb tem ^arabie^ ber £}uäfer in ^ennfpbanien »crfe^t wirb, d^ ifl

fe^r n?al^rfd^einlic^, ba^ ein Quäfer »onber 2)?affacl)ufctt'fci)en furU

taner gamilie au^na^m^raeife mit anberen ^m (Snglänbern nac^

^txH dount^ in ^ennf^banien ging, unb bap baö Slut, tt)el(|e3

9?en> Snglanb eine beträd)tlid)c ^a^ ber geel)rtcfien 9^amen gab, ber

9^ation aü6) einen ber ebeljlen Pkmen gegeben l(>at, welche feine ^al)x^

tüc^er jieren.

S;^oma^ Lincoln, ber SSöter beö ^räftbenten, würbe burc^ ben frü^

l^en Xcb feinet 55ater^ unb bie fümmerlic^e Sage feiner SJZutter auf

Umherirren, SIrbeiten unb Unwiffen^eit angewiefen. ©r wuc^^ o^nc

alle Grjieljung auf. @r lernte t{)atfäc^li^ nie bie 53u(|ftaben aufer

fcenen, rüdä^t feinen eignen 9]amen bilbeten. 2)iefen fonnte er in

j)lumper (5d)rift aber leferli^, fc^reiben unb bieö t^üt er o^ne bie ge?

ringfte 5tenntnip ber 9^amen ober ßigenfc^aften ber einzelnen ^nö^^f

flaben. 9]od) alö faum ()alb erwac^fener junger SDlenfc^ arbeitete er

ölö 5lcferfned)t am Sataga, einem ^lebenflupe beö ^olfton gluffe^,

Bei feinem Dnfel 3faac. £)()ne ®elb ober bie Gelegenheit jum ©elb^

cnrerb gingen bie früf)en Sa^re feinet ?eben^ unter Slrbeit für an^

bere ?cute l)in, für foId)en ?o^n, alö er gerabe befommen fonnte ober

ouf ber 3agb nad) bem 2ßilbe, an welchem bie ©egenb Ueberflup f)attc.

Grft im ad)tunb5tt?anjigfien 3a()re fanb er e^ für nötbig, ft'c^ einen fe^

ften 2öo^nft0 ju »erfc^affcn unb ftc^ eine ^eimatb 5U grünben. dx ^tu

rat()ete im ^a\)xt 1806 9'^onc^ ^anf^. ®ie war in 35irginien geboren

unb wal)rfd)einli^ mit einem ber früheren 5lu^wanberer nad) Äentudf^

»erwanbt. Gr nabm |te mit fid) nac^ ber bef($eibenen ^ütte, weld^c

er für fie eingerichtet ^atte, unb wcld)e wir f^on al^ ben ©eburtö^

p\ai^ bcö "präjtbenten erwä()nt ^aben, unb in ben erften paar 3al;ren

ibrer G()e gebar jie i()m brei Äinoer. 2)ie erfle Sloc^tcr erhielt ben

S^^amcn Sarab, unb fte wud)^ auf, l)eirat()etc unb flarb oor oielen

3abrcn finberlo^. 2)aö britte Äinb war ein ©obn, weld)er alö

Äinb ftarb. Xai jweite Äiub war Slt^ra^am, weld)cr in einer ber

niebrigften Bütten unb unter ben befd)eibenften 23erl)ä(tni[fcn geboren,

ftc^ burc^ bie iljm angeborene ®abc be^ ^er^en^ unb 53erftanbe^ em?
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jjorfc^manß, iinb burd) bic erjie^unc^ unb ble ^raft, föeld^e er burd^

eigene SBiUcn^ftärfc unb ^Ici^ ftc^ erroarb, [on?ie burc^ ben ©egen

einer 33orfe()unö, n>eld)e er ftet^ anerfannte, ee burd)[e^te, öuf bem

erf)abenftcn flai^c im ?anbe ju ft^cn, unb bic ©cfc^icfe oon me^r al^

breipig 2)?iUioncn 5JJenfd)en ju lenfen.

S5on bcm uns? ju(iänglid)en 2)^atcrial, n?oüen wir ein 53ilb ber flei:=

nen gamilie eutti^erfcn. 3:f)omae Sincoln, ber SSatcr, war ein f^Ian^

fer, fct)nißer ^a\m, ungefähr fünf gu§ unb jefjn unb einen bniben

3oU gro^, in ben Iänblid)en Slnjug gefleibet, ireld)en i^m feine Sir?

mut{) gecot unb bie plumpe Äunft ber ^dt unb ber ©egenb f^affen

fonnte. Obgleich er Sßanberungen m^ ®en}ot)nbeit unb angebore?

nem 2öefcn Hebte, war er fein SO?ann öon nnternel^mung^geift. dx

rvar gutmütbig unt» yon jn^eifetlofer e^rlid)feit, aber oI;ne (3ühe,

feinen ©eg in ber Söelt 5U mai^en unb un»orfid)tig mit ben if)m ju

©cbote ftcbenbcn geringen Oelbmitteln. ®r n^ar aber ein ^ann,

ben jeber liebte, unb ber bie wärmfte 3ärtUc|feit Seiten^ feineö ^er?

öorragenten ®o()neö geno§, fo lange er lebte, dv fd)ob üiel oon

feinem 9)M§gefd)icf auf feinen 2)?angel a\\ (Sr^iebung, unb in einer

SBejicbung irenigftenö jc^gte er ftc^ gcrabe be0l)alb umftd)tiger al^

feine 9^ad)barcn. (Sr nal)m ftc| nämlic^ feft öor, felbft mit ben grö^?

ten Opfern feinen ^inbern bie befte erjiel)ung ju geben, n?eld)e man

in ber ©cgeuD erl)alten fonnte.

grau Lincoln, bie Sl^utter, war augenfc^einlic^ eine grau, wel^c

in biefe fcl)r urfprünglid)e Umgebung ni^t pa^ne. ®ie war fünf

gu§ ad)t 3oU grop, eine fd)lanfe, bleibe, melan^olifd) geftimmte unb

jartfüblenbe grau, mit 3>ielem in if)rer 5^atur, waö wirflic^ f)eroifc^

war unb SSielem, wa^ ftd) gegen baö ro^e Seben um fte ^er fträubte.

5lein grot'er 2)^ann \)at je bic S^a^rung feiner jarteften Äinb^eit öon

einem reineren ober weibli^ ebleren 55ufen erl)alten, alö oon il)rem
;

unb Lincoln blidte auf fte mit unau^fpred)lid^er 5>ere^rung. ?angc

nad)bem i^r 5artfül)lenbeö ^erj unb i^re müben ^änbe in «Staub jer^«

fallen unb wicber in ben SBalbblumen an ba^ 2:age^lidU emporgeftie?

gen waren, fagte er ju einem greunbe mit 2:l)ränen in ben 5lugen :

„%m m^ id^ bin ober ju werben l)offe, fd)ulbe i^ meiner feligen

Wliütix — Segen fei i^rem 5lnbenfen I"
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<5o war baö ^öu^, fo feine ©emof;ner, alle in niebriger Stellung,

oüe arm biö $um Slenb, unb boc^ war ^ier eine ^cimftättc ber Siebe

unb Xugcnb. SSater unb 3)Zutter waren kibe fromm unb fuci^ten fo

frü^ wie mUglic^ bic 2Babrl)eit ber Dieligion i()ven Äinbcrn einsuflö^

fen. 2)ie ^Kutter obf^on fte nid)t gerabe gut fd)reikn fonnte,

!onnte lefen. ^üd)er waren feiten, aber öelegentU^ befam man ein^

in bie ^änbe, wel^eö ftd) nad) jener ©egenb leerlaufen l)atte, unb

bieö würbe bann eifrig 5^erfd)lungen. 5lbra(;am unb feine *5d)wefter

fafen oft ju gü^en ber 2)?utter, um ben (Scencn unb 53egebenl)eiten

gu Iaufd)en, weld)e il)re jugenblic^e Sinbilbungefraft erresjten unb

i^ren begierigen ©cifl auff)oben.

(Schulen in Äentudi) waren bamalö feiten unb fe^r fd)ted)t. 9lid)t^

alö Unterrid)t in ben Elementen würbe gclcl;rt. 3ad)ariaö Sf^ine^

war 5lbral)am$ erfter ?ef)rer. (£r war ein ^at^olif, erlaubte aber

ben Äinbern ftc^ ju entfernen, wenn fpecicU feinem Skligionebefennt^

niffe eigene Zeremonien vorgenommen würben, fo bafj Lincoln ftet^

ein banfbareö unb angenef)me^ 2lnben!en il)m bewal)rtc. Gr befud)tc

bic 3tinep'fd)e ®d)ule juerft, al^ er fteben 3al}re alt war, aber fanu

unmieglid) länger alö brei 9??onate ben 53efud) fortgefet;t babcn. 2)er

3unge war aber fleij^ig unb lernte wirHi^ wä^renb ber ßcit einen

lesbaren S3rief fd)reiben.

SBaren fd)on bic ©d)ulen in jener ©egenb fd)Ied)t unb ntd)t regele

mä§ig, fo war e^ nod) fdilimmcr beftellt mit ben rcUgiöfcn 5lnftaltcn.

£)effentlid)er ©otte^bienft fanb in ber 5ftad)barfd)aft nur in langen

3wifd)enräumen ftatt unb bann unter 2luf|l(^t ^erumwanbernbcr ">J)re^

biger, we(d)c über unget)eure «Stredcn Sanbe^ reiften, im «Sattel ober

in ben Bütten ber Slnftebler lebten, unb ba^ SSoIf unter 33äume ober

ba^ Xad) einer .^ütte ^ufammenriefen, um in einfad)en Söorten über

bic großen 2i?abrl)eiten ber dniftlid)en Sieligion ju [pred)cn. Sic

^rebiger fclbft nnircn eigent^ümlid)c ^äuje, unb würben burd) bic

fonberbaren 5Berbä(tniJTe unb ibren eigcnt()ümlid)en 33eruf baju

gemacht. Stiele 3abre lang fa^ SIbrafjam Lincoln feine ^iird)C, aber

er l)örte ben Pfarrer (£(fin prebigen. 3n 3wifd)enräumcu ihmi eini*

gen SJionaten \)k[t ber gute 'J'farrer ©otteöbiciift in ber Dtadjbar?

fc^aft. (£r war 53aptift unb X()oma0 unb 9ianci) Lincoln gel;örtcn
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ju berfe(6en (Scftc. Slbra^am^ erfler 5Be(\rtff öon öffentlichem 3*?eben

würbe i^m burd) bie einfa(i)en Stebcu be^ armen unb ßottgläubigen

9?cifeprcbtr\erö ktrieh-ad)t, itnb ber ^nabe ben?{e^ fpätcr, wie wir

fe()cn werben, ba§ er ftd^ feiner mit 3ntereffe unb ^kht erinnerte.

2öenn ?eute c^ne 'ZijaÜvaft ft^ fc[)r unbel^a^Iid) fü()Icn, fo lieoit e§

il^nen \d)x naf)e, ?tu?wanberunß nl^ SJiittel bagegen ju rierfud)en. ©e^r

sjiel öon ber foiienannten„^ioniervfud)t"befte()t einfad) in einer UnjU:?

frieben{)cit mit ber Sacje unb 5^aI;rung^forcjen. 35icücid)t l)atte

2:t)oma5 Cincoln no^ ©twa^ t»on bicfer ®ud)t in ft^. SBeniöftenö

ift e^ ftd^er, baf}, alö '^Ibra^am ungefä!)r [teben 3vi^re alt war, fein

SSater mit einem 2)?a(e ba^J ©elüfte befam, feine Heine ^eimftätte ju

i^erfaufcn unb nad) einer ancercn in einer anjenel^mcren 2£nlbni^ ju

jie^Kn. a^ ift and) wal;rfd)ein(i^, baf er feine 5linber nid)t gern in

^entucf*^ erjie^cn wollte. (Er war f(ug genug gewefen, bie 35ortbei(e

einer ßrjie()ung für feine ^inber ju würbigen, unb e^ ift fe^r wal^r;:

fd)ein(id), bajj er ftct) bagcgen fträubte, fte in einer ©emeinfi^aft,

welche unter bem g(ud)e ber «Sflai^erei litt, aufwad)fen ju fef)en.

2)er <Btaat war mit merfwürbiger iSd)nelligfeit über bie ro(;e QnU
wid(ung cmporgewadifen unb war yolfrei^ unb mäd)tig geworben,

unb bennod) war er fd)on bie l^eimatl} einer 3nftitution, we(d)c bie

5(rbeit mit <2d)mad) branbmarfte unb bie ?age ber armen 2öeif;en

(;offnungö(o^ mad)te. X(;oma0 ?ineo(n fa^ feine 5(uöild)ten in ber

3ufunft für ftd) ober feinen Änabcn ai^ Slrbeiter neben bem 9icger

unb (Sntwüvbigung, in ber ©egenwart unb @cfcüfd)aft beffelbcn.

Sincoln felbft fc^rieb bie ?uft feinet 2?ater^ jum 5Iuewanbern nie

feinem QM an ber (^Haserei ju. Äentucf^ litt mebr alö ein anberer

ber neuen (Staaten, unter bem g(ud)e, ba§ bie 53cftmitel ju bcn

Räubereien nid)t georbnet waren. «Selbft X^anicl 53oLMie, mit S^mu

berten you beuten, weld)c unter ibm bie ©efal^rcn be^ ^ionierlcben^

get()eitt (matten, würbe faft allei? feinet Gigcntbumi? beraubt, nad)tem

er 3^ibre (ang bort gewo[)nt unb eö burd) 3Scrbe[[erungcn fcbr wertb?

iwU gcmad)t batte. ^auptfäd)lid) bicfer €d;wierigfcit, einen gü(=

tigen 33efit3titel für fein ©runtftüd ju erbalten, fdjricb Vlbrabam

Lincoln Hn ®unfd) unb Gntfd)luj} feineij ^ater^ gu, nad) einem

anbern Staate ju jiel^en.
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2()cmaö ?incoIn fanb entließ einen Mnftv 511 feiner ^eimflattc.

(Sr fd)Uh"\ fie für jelni g-ajj 2B{)ic*fer; unb jiranjic^ Dollar^ bacir, im

©anjen ungefähr im Sßert()e i^cn $300, tie er für ta^ (Siöentl)um »er*

langt ^atte, Ic»^.* (5r baute einen ^Pra^men, liep i^n auf tem StoUing

gcrf i^em vStapel laufen, lub feinen 3SorratI; an Söl^i^fcp unb alle

fd)treren .pau^gerät^e, wd^t er befaf% barauf, ftiep 00m ?anbe unb

f(i^n?amm langfam nac^ bem £)l)io hinunter, ^ier l)attc er Unglücf,

tcnn er fAeiterte ; ber ^ra^men njurbe umgeworfen, unb jn^ei

2)rittbeile feinet 2ßl)i^fep^ unb öiele feiner ^au^gerät^c unb 5t(fer^

gerätbfdmften nebft anbercm SBerfjeug gingen öerloren. Sr befam

$>ülfe, fein ^cot n^urbe aufgcricbtet, unb 2lUe^ gerettet, wa^ man

»on bem Soben be$ ^hi^t^ |)eraufsie^en fonnte. 3'iad)bem er bei

2;()pmpfcn'0 gerr^ gelanbet n>ar, miet()ete er einen SBagen für feine

Sadien, um fic nac^ ©pencer (Tountt), ac^tjeljn 9)?eilen nac^ 3n*

biana, bineinjufa^ren, roo er in faft ununterbrochener 2Bilbnip ftc^

nieberlajTcn n^olltc. @r lie§ feine Sachen unter Slufjtc^t eineö 2ln^

jtcbler^, fc^rte nac^ 2;bompfon'$ ^errp jurüd, unb ging bann ju guf

in einer geraben ?inie nac^ ^aufe, wo er ju red)ter ^üt anfam.

2Bal)rfd)cinlic^ »ä^renb ber 5lbn?efenl)eit Xl;oma^ ?incoln'^ auf bie:>

fcr Grforfd)ung^reife jeigte bie 9J?utter jum leisten 2)^alc ii)xt Siebe

gu bem Äinbe, n^elc^eö fte begraben l)atte, inbem fte mit bem Ic?

benbcn (Sobne baö @rab befud)te, ein äJorfall, an weldjem er ftc^

mit inniger ?iebe erinnerte.

Diefe Steife n^urbe im ^erbfle 1816 gemad)t, aU 5lbral)am ac^t

3af)re alt n^ar, unb nad^ ibr folgte ber fofortige Urning ber ganzen

gamilie. Xk Steife nad) ber neuen ^eimatb ging über ?anb auf

brei ^H'crfcfn, wddjt in ©ädcn bie Letten, bie ÄleibungC^ftücfe unb

bie leichteren ^adjm ber gamilie trugen. Die flcine Garaüane

braud)tc jieben Xagc auf ber Steife. %m Gnbe ber 9kife erl)ielten

bie 5lueivanberer .^ülfe yon bcn 9iacl)barn beim ßrrid)tcn einest «^au*

feö, unb irarcn baix) eingcrid)tct unb bereit, ba^ Ceben neu ju bc^

ginnnen.

2)ian braud)t nid)t au« ber 3lrt beö Äaufpreife«, Jüeld)en 2;|)oma^

SiMüiam Tl. Xl}a\)cx9, ,/J3iouicrfiiaI)C", ßtett eine aiißcrorbentlic^ treue ®e»

fc^id^te tec erften ©c^icffalc 5tbral;am iiüncoln'ö.
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?tncoIn für fein |)auö erhielt, unb wetzen er md) 3nblana Brachte,

ju fd)Uepcn, ba§ er bem Safter be^ Xrunfce crc^eben mar. Da^

malö traren geifiige ©eträufe allgemein im ©ebrauc^^e unter ben

Slnfteblern, ni(^t nur aU ®etrcinfe, fonrern aU ^auömittel gegen

Äranff)etten, tt)el(^e ben Slnftebelungen im Söeften eigentl)ümlic^ wa?

ren. 2)iefel6en ©etränfe würben mit berfelben greil;eit öon allen

<Scl)ic^ten ber 33eöölferung im Dften gebraucht, o^ne bap man an ir^

genb etn^a^ S3öfe^ backte. X^oma^ Lincoln backte, er kfomme einen

5(rtifel, melc^er i^m in ben neuen ©egenben uon 3nbiana öon 3'lu^en

fein fönne, wo man ba^ 2)eftiüiren no^ nic^t oerfudie, unb er oers:

faufte n?a^r[d^einli(^ ben ZW ber SSaaren, weld^en er gerettet ^atte,

öortI)eil()aft,
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2)er Dvt, an ireld)cm ftd) bic gamilie Sincoln'^ in 3nbtana nie*

berlie^, war nicBt n>eit yon bem heutigen gicdfen ©entrt)üiUc. 2)ie

53icßrapben, \vdd}t n^ä^renb bc^ 2Öal)Ifampfe^ ?ckn^befd)rei6üngen

?tnccln'v gcfd)ricben \)ahen, fpred)en »on bcr Slrbctt mit bcr 5lrt unb

feiner ^^ülfe bei bem 33au ber ^ntkn «nb bem Sluöroben bc^ 2öal*

teö um ftc bcrnm, aber a($ ^inb 5?on ftcben 3^ibven faim er faum

öicl hd biefcr Slrbeit gel}olfen |)nben. 2)Zan erjä()It, bvip er eine 5lrt

l^atte, unb e^ ijl jtt^eifelloö, ba§ er f(^on frü^ mit i()r um^iigcfien

tt?u§te. 3it feine 2)cu^fe(n n?urben bur^ biefc Slrbclt au^n]cbi(bet

unb geftäblt, bic er wäfjrcnb bcr ganjen 3a5re feiner erftcu 5!)lvinne6?

fraft übte. 2öir bciben fd^on bemerft, baf' er feine ?nft an bcn 33cr?

gnügen im 3Ba(be I}atte, aber er t^at ein 2?ZaI einen (5d)uf5 mit einem

Grfclge, n^eld^r if)n unb feine gamtUe überrafc^t babeu nutij. 51(5 er

ncd) ein ^inb ir»ar, faf) er bnr^ eine Siiljsc in ber ^ütte einen

(Sd)n?arm wilrcr Xrutf)übncr, njcld^c gerabe lücibcten. dv nmgte es?,

bie 33üd)fe feinet 5Baterö beruntcr ju nef)men, unb mit einem <Sd)uffc

burc^ bie S^tif^e töbtete er einen ber S3ögel. 2)ie^ mar baö gröpte

©tüd 9Bi(b, tt?e(cber er je fd)c»p, benn fein gtänjcnbcr Grfolg I>ittc

nid^t bie SD^acbt, if)n in feiner 3^igbleitcnfd)aft ju beftärfen.

Unter ben ungünftißflcn 2>crbä(tniffcn ergriff X()pmaö ?inco(n bic

@elegenl}eit, 5(bra()am eine (Srjicbnng ju geben. 3» i^crfd)icbenen

Seiten, aber nie lange, bcfiid)te ^(brabam bie Sd)ulcn in bcr S^iac!)?

barfd)aft, mtld)c gcrabc geöffnet n^aren. Slnbreaö (Iran?forb war

il!ef)rer in ber einen, ein gennffcr Sn^ecne^ in bcr anbcrn, unb 2ljel

23. 2)orfet) in ber brittcn, unb ber (cl^tgenannte lebte lange genug,
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um feinen ®6ü(er alö einen ^eroorragcnben 9)?ann ju fe^^en unb i^m

5U feiner ßr^altung ©lücf ju tt)ünfc{)en. llnijefä()r ein 3ö()r mag

bie ©efammtjeit feinet (Sd)ulbcfud)e^ bei feinen beiben ^e^rern in

Äentucfp unb ben (S(l)ulen gewefen fein, bie er in 3nbiana befuc^te,

fo ba§ bie ganje ^tit feiner ©^nlerjie()ung fic^ in ben ©renken biefe^

einen 3a()rcö bewegte.

(?^ ift für Semanben, welcher in älteren ©emeinwefen erjogen ifl,

überaus fd)n?er, ftc^ üon ber auferorbentUc^cn S(rmfe(igfeit beö ?e^

ben^ an ber ©rcnjc einen SSegriff ju mad)en, unb bie SDürftigfeit unb

ben elenben Suftiinb ber ^auögerät^e ober ben 2)langel an Slnre^

gung ju geiftiger S^egfamfeit unb gefeUfc^aftUd)er Sntrairftung ju öer^

fielen. 2)aa 33ctt, in n?c(d)em bie alten 2inco(nö unb in fe(;r falten

9^äd)ten bie deinen Sincolni^ tt)ä()renb ber erftcn 3a{)re in 3nbiana

fd)Uefen, war ein^, beffen ^ef^reibung einen (Sd)Iüf[el ju bem ?eben

geben wirb, wddjt^ fie füf)rten. 2)er Äopf unb eine Seite beö 55ett*

geftell^ würben burd) einen SBinfel ber ^ütte felbft gebilbet, bie 33ett?

^foftc, wcl^e im 3immcr fclbft ftanb, war ein einzelner ^oljftamm,

we(d)er im Söalbe gefd)nitten war. Quer über biefen Stamm war

ba^ ^nbe t5on jwei 2U;ornftüden gelegt, bereu anbereö ©übe in bie

53löde eingefügt waren, unb bie beiben Seiten ber ^ütte unb bie bei?

ben ^oljvicgel na[)men ben nöt|)igen 9iaum ein. 2)iefer 3fJaum war

mit Brettern bebedt, welche »on einem ^aumftamme im ©alue ge?

f^nitten waren, unb barüber lagen ein Sad mit getrodneten 53Iät?

tern. 3Die^ war tbatfäd)(id) ba^ 53ett i^on S^omaö unb dlami) Sin?

coln, unb bort t)inein frod)en 2Ibra()am unb feine Sd)wefter, um fic^

ju wärmen, wenn bie an bie Xi)üxt gebängten ^eüe bie stalte ni^t

abhielten, unb fte auf il^rem nod) l)ärterem Sager am 53oben frieren

muf ten. IDae 2ooi3 ber fleinen gamilte, mld)c$ fd)on fd)Umm ge?

nug war, würbe nod) trauriger burd) einen fet)r bctrübenbcn Sßorfall,

ber auf ben Änaben einen liefen (Sinbrud mad)te, unb jwar einen,

ber wa^rfd)einlid) nie wäf)renb ber fd}idfaföreid)en 3al)re feinet gan?

Jen Scben^ t^erfd)wanb. Seine fd)wäd)lid)e 9)culter fanf barnieber

unter ber ?aft beö Sebenö, weld)eö i^r bie SBcr()äItuiiTe auferlegt \)aU

tcn. Gine galoppircnbe Sd)winbfud)l ergriff fte unb i()r Sebcn

fc^wanb in ber judenben gieberl^il^e ber ^ranfl;eit baf)in. 2)er itnabe
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unb feine Sd)wcficr n>üren ®atfen, unb baö arme ^üttd)en in ber

Ginöte n^or rcrlaiJcn. 3br Xot trat im 3al)re 1818 ein, faum s^et

3üf)re nac^ i^rcm Umjug nact) Snfciana unb atö 5lbrat)üm im jc^nten

3a^rc roar. (Sic legten fte unter ben Räumen na^e ber |)ütte jur cwi^

gen üiuU, unb auf bem @rabt)üöel beweinte ber Heine Änabc feinen un^

crfe^lic^en 33erlufl. ei^erlic| würben bloö bie einfa^ften dcremo^

nien an ibrem ©rabe t?erric^tet, aber weber SSater nod) ®ol)n fonnten öon

ibr fcbeiben o^ne ben c^riftUc^en 3oU, ber i()rem SBertfje unb ©ebäc^t^

ni^ gebührte, ^cibe backten an ben guten Pfarrer ©Ifin, ben fte in

Äentucfp s?erlaffen Ratten, unb 5lbra^am^ ©ef^icftidjfeit im <Bd)xty

ben würbe benu^t, um i^m eine 33otfc^aft ju fenbcn. ©eine mangels

^afte (2d)reibfunft "war t^eit^ in ben ©c^ulen erworben Werben,

wcld)e er bcfud)t ^atte, ti^eiB burc^ Uebungen jm <2anbe unb auf

S3aumrinben, furj auf irgenb ßtwa^ unb mit irgenb einem Sßerf^

jeuge, mit wcld)em er 33uc|ftaben mad^en fonnte.

einige S^onate nac^ bem Sobe ber grau Lincoln fc^rieb Slbral^am

einen 33rief an ben Pfarrer (£(fin, in welchem er i^m ben Xob feiner

2)2utter anzeigte unb i\)n bat, nac^ 3nbiana gu fommen unb eine ^cu

c^enrebe für fie ju ^Iten. d^ war ein grol^er (Gefallen, um we{d)en

er ben armen Pfarrer bat. 2)er le^tere mupte beinahe bunbert 2^ci^

len burc^ bie (Sinöbc reiten, unb e^ c\)xt ben armen Tlam, bap er

bieö für bie grau t^at, welche i^n unb fein ^eiligee Slmt fo fel;r in

e^ren gehalten t)attc. dx fd)rieb alö Slntwort auf Slbra^amö (Sinla^

bung, ba§ er an einem nic^t fernen ©onntag bie ^rebigt \)alkn werbe

unb gab Slbra^am bie (Srlaubni^, bie 9^ad)barn »on bem ßerfprod)enen

©ottcebienft in Äcnntnip ju fc^cn.

Sl(«j ber feftgefc^te lag ^eranrüdte würbe bie ganje 9^ad)barfd)aft

benac^rid)tigt, einfc^Iieplid) jeber gamilic in einem Umfrcifc »on

jwanjig 5)?ei(cn. din ^adjbax hxadjtc bem anberen bie 9]ad)rid)t.

23on jctcr flcincn (2d)u(c würbe fte i^crbrcitct. Gö gab wa()rfc^ein^

lic^ nid)t eine gamilie, weld)e nid)t )>on bem mit 97cugierbc erwarte^

ten (Sreigniffe in Äenntni^ gefetzt war.

'an einem gellen (Sabbatbmorgcn mad)ten ftd) bie 5luficbler ber

©egenb auf ben Sföeg nad) ber .<^üttc ber Lincoln«?, unb wie fte ftd)

»erfammelten, boten fie einen 5inblid bor wert^ be^ ^infelö bcö beften
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2)?alcr^. (Sinigc famen auf 5tarrcn tcr cinfaAfien %vt, bcren S^täbcr

auö unbehauenen 53ol;Ien ber SBalbbäume beftanben, unb jebc^ einzelne

©tüdwar mitSlrt unb 33o^rev gcmai^t; einige famen !)erbei9eritten,

groei ober brei auf bemfclben ^ferbe, anbcrc famen in SBagen, welcl)c

üon £)c^fen ße^ogen würben, unb anbere famen ju gup. Sn^fi^im^

bert ^Vrfonen n^aren im ©anjen öerfammelt, alö Pfarrer (Slfin auö

ber ?inccln' feigen ^üttetrat, begleitet yon ber fleinen gamilie unb un^

ter ben Saum fc^ritt, unter welkem bie 5l[fd)e einer ©attin unb gjiut^

ter beerbigt war. 2)ie ©emeinbe, auf (Stumpfen unb Älö^en um

baö ®rab ^erum ft^enb, empfing ben ^rebigcr unb bie gamilie mit

einem ®tiUfcl)wcigen, n?eld)e^ nur bur(^ ben ®efang ber SSögel, ba^

<2ummcn ber 3nfcf ten ober ba^ knarren ber Darren ber ju fpät ^om^

menben untcrbrod)en würbe. 1)tx Pfarrer ftellte ftd^ an ba^ gu§?

cnbe bcö ©rabe^, erljob feine «Stimme ju (3zhü unb |)eiligem ©efang

unb |)ielt bann eine ^rebigt. 2)ie Gelegenheit, bie aufmerffamen

©eft^ter um if)n ^erum unb ber balfamif^e 3)uft beö SDlorgen^ ht^

geiftcrten ibn ^u ungew5bnlid)em Slu^brucf unb ju wabr()after ©lutf),

unb baö unftäte (Sonnenlicht, weld^c^ öon 3eit ju 3eit burc^ bie ijom

Sßinbe auöeinanber gewellten Blatter lugte, befc^ien manc^ eine

2:()räne auf ben erdbraunen Söangen ber 3u()örer, wä()rcnb 33ater unb

(Sobn unter ber Söiebererinnerung an ibren großen (Sd)mer5 jufam:?

menfanfen. (5r fprad) »on ber trefflid)en (^riftlid)en ^xan, weld^e ba?

l)ingefd)ieben fei, gepricfen in bem 2)?a^e, wie fte e^ »erbiente, unb er

fteüte fie bin alö ein 53eifpiel wabrer Sßeiblic^feit.

2)icjenigcn, weld)e ben järtüdjen unb et)rfurd)t^öoUen (Sinn 5lbra?

l)am Sincoln'ö in feinem fpäteren Seben fannten, werben nic^t baran

jweifeln, ba§ er nac^ feiner glitte jurüdfe^rte tief erfi^üttert öon ?n^

lern, wü^ er ge{)ört ()atte. 2)ieö war ber ''l'unft, an weld)em ber ßin?

f(u§ bcö ?eben^ unb 2e()renö einer d)ri|llid) gefinnten SJ^uttcr bei if)m

tiefe Sßurjeln f^lugen. 3()r fanfteö unb bulbfameö 2Bcfen, ii)xt fort^

wäbrcnbcn ^Bemübungen, i^n mit reinen unb eblen ©efüblen ju er^

füllen, ibre einfad)en 53c(e()rungen in ber göttlichen Söabi'bcit, ibrc

angeborene ?icbe für i^n unb bie ^flid)ten einer wabrbaften 2)?uttcr,

welcf)e fie ftctö gegen il)n geübt l)attc, 51lleö bieö brängte ftd) in einem

^unft jufammen. (Sein Sl)araftcr bilbete ftd) nad) bem ?cben oic*
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fcr d^rtflUd^ bciifenbcn ÜJJutter. Seine SÖurjeln würben öcjjficgt üon

i\)Xiv ?icbe, uub bicjcnicjen, welche ftc^ über bie Dffcnf)ett unb ben

Grnfl feincö öevciften d^arafterö gcwunbert f)abcn brauchen ftc^ nur

baran ju erinnern, ta^ ber Saum bem Sobcn getreu blieb, auö wtU

c^em er emporv|efd)OiTen war.

5lbrabam Icijte ficb jetjt fleißig auf ba$ ?efcn. 3ebe^ 58uc^, weld^e^

er in bie ^änbe befommcn ifonntc, la$ er. @r fd)rieb aud) fleißig.

2)ie 5)?e|ir5abl ter 2ln|ieb(er um i^n l^erum war ungebilbet, unb alöc^

befannt univbe, ba§ Sincoln'ö 3unge fd)reiben fonnte, fo würben feine

2)ienfie oft benutzt, um Briefe an ibre grcunbe ju fc^reiben. S3eim

5lbfaiTcn biefer ^Briefe bilbete ftc^ bie ©ewo^n^eit fc^on frü^, bie (3tf

banfen anrcrcr Ceute fo gut wit feine eigenen auöbrücfen ju fönnen.

2)ie Hebung war wirf(id) fo gut für ii)n wie eine ©c^ule, benn cö

giebt feine belfere geifligc 3)i^^3ipUn aU bie, einem ©ebanfen einen

präjifcn '^luöcrud in ber Sprache ju geben. SSiel öon feinem fpäteren

©lud al^ Sd)riftfteUer um 9tebner läpt jtc^ unbebingt auf biefe frü^e

I^i^jiplin surüdfü(}ven.

2)ie Süd)cr, weld)e Slbra^am juerfl ju lefen befam, waren bie 33i*

bei, t>on weld)er er yiel auöwenbig wufie, 5lefop'ö gabeln, welche er

voUftäntig berfagen fonnte, „fce^ pilgert gortfd)ritt", 2Beem6' Seben

©afbington'iJ unb ^enr^^ Glap'ö, wcld)e für i^n ju faufen, feine

2)Jutter möglid) gemad)t ^atte. 2)ann laö er ba^ Seben granflin'^

unb ^amfci)'^ ?eben SBafl;ington'ö. 3n biefcn 53üdKrn, weld)e er

laö unb wicter lai?, fauD er 9^al)rung für feinen hungrigen ©eift. 2)ie

53ibcl, 5lefop unb 3ol)n ^öun^an — l)ätten brei bejjere Süd)er für

itjn aue ber beften IMbliotbef gcwäl)lt werben fönnen ? g-ür ?eute,

weld)e ben fd)äblid)en Ginflup incler 53üd)cr auf ben ©eift unferer

beutigen 3ugcnb bcobad)tct l)abcn, wirb c^ nid)t fd)wer fein ju glau^

ben, bap ber 2)iangcl an 53üd)ern für Sincoln ber 3'ieid)tl)um feincö

?eben3 war. Dicfe brei 58üc^er lialfen incl ba^u, baö ju 's^oU

lenben, waö feiner 2)hitter tel)rcn begonnen Ijatten, unb einen G^a?

rafter ju bilccn, wcld)er an berber Ginfacb(;eit, Grnft, 2Babrl)eitdliebc

unb !Ketnbcit nie son ben ^elccn ber ®c|'d)id)te übertroffen worbenifl.

Xaö l'cben SBafbington'^ gab il)m ein erl)abencö 3?eifpiel üon SSaters^

lanbeliebe, unb gab ibm babei juglcic^ eine allgemeine Xlenntnip ber
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omcrifantfc^cn ©cfd)id)tc, brt^ ?eBen ^enr^ Qiaif^ cr^ä^lte i^m wn
einem (ebenbcn SO?annc, iveldjer ju poIitifd)er unb öefeUf^aftlic^er

^o\)t ftd) aufgcf^untngeu i)atk, unb jroar öon einer faft eben fo nie^

brigen (rteUiniß wk bie feinii^e c6 ö^^ff*^" *^^^- ®^^ le^tgenanntc

^ud) trug unjivcifelfjaft mel baju bei, feinen ©efd)mad au ber ^oli^s

tif jU erregen, feinen @f)rgeij ju entflammen unb i()n ju einem warj:

men 53cn.ninberer unb ^artcifreunbe |)enrp Slai;'^ ju mad)en. 2lbra^

^am muj} \d)x jung geircfen fein, alö er 23ecmö' ?cben 5öafbington'0

la5 unb wir !5uncn eine fieine 3bee öon feiner geiftigen Stcgfamfeit in

ben ©ebanfen, \vdd)t e^ in ibm erregte, unb iüc(d)e er felbft in einer

^^ebe an ben ©enat i?on ^^em 3erfe*^ mittf)ei(te, al^ er auf bem SBegc

nad) ©af()ington war, um bie 'y'räfibentfd}aft anzutreten. Wü ^e^

jiebung auf fein frü^^ere^ Sefen biefeiJ 53ud)eö fagte er : „3^ txhu

nere mic| an alle ßr.^ä^lungen, mld)t barin flehen, yon ben Bdjlaä^U

felbern unb Stampfen um bie grcil)eit beö Sance^, unb feine \)at ft^

me^r meinem ©elfte eingeprägt alö ber Äampf l)ier in Xrenton. 3c^

errinnere mid), bap id) bamal^, obgleich i^ nod) ein ^nabe loar,

bad)te, ba^' ba^ X){ng, um weld)e^ biefe ?eute fämpften, ein me^r al^

gewi)^ntid)e0 gewefen fein mü^^te." ©elbft bamalö fc^on war er

nic^t allein ein eifriger Sefer be0 53ud)e^, fonbern fud)te jugleic^ bie

S)'?otii^e JU evgrünben.

9lamfei)'o 2cben 2ßafl;ington'^ borgte er öon feinem ?el;rer, Sln^»

breaö (Erawforb, unb eine Slnefbote in 23erbinbung bamit, jeigt

Slbral)am'«J ®cwiffenl)aftigfeit unb ^arafteriftifd)e ßl)rlic^feit. 2)a3

geborgte 53ud) lag eineö ^iageö unbewad)t im offenen genfler. Sin

^^egenguO fam, mad)te c0 na§ unb faft ruinirt. Slbra^am brad)tc

e^ mit großem Plummer ju drawforb, unb nad)bent er ben 3nl)alt

auC^einanber gefegt ^atte, erbot er ftc^, bafür tmä) Slrbeit ju hqa^f

len. drawforb nabm baö Slnerbieten an, unb ber 3nnge fc^nitt

gutter wäl;renb brei Xagen, ni^t um für ben Sd)aben, fonbern für

baö ©uc^ ju bejal)len, weld)e^ fo einer feiner Uterarifc^en ©^ä^c

würbe.

3m .^erbfte ober früljen SBinter 1819, ein wenig me^r, al^ ein

3al)r nad) bem Xobe ber grau Sincoln, würbe 5lbrabam ber gür^

forgc einer Stiefmutter übergeben, ©ein Sater ^eirat^etc unb

3
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Ua^tt feine neue grau nac^ feinem ^aufe in 3nbiana. (5? war

grau Sallp 3i^bnj^cn J^on Slifabet^toion, Äentucfi), o{)ne B^eifel

eine feiner alten ^cfanntinnen. ®ic brachte brei hinter nnö einer

früheren (S()e mit, akr erfüllte getreulid) bie ^f[idl)ten, weld)e fte ben

Äinbern 2:T)omaö Sinccln'^ öCöcnüOer übernommen l)atte. iDic bei?

fcen gamilien wuc^fen in Sintra^t jufammen auf, unb bie yie(fad)en

greunblid)feiten, welche fte 5lbra()am gegenüber jeigte, würben »on

i§m in fpciteren 3ctbren banfbar 5?ergolten. ©ie lebt ned), unb l;atte

bie greube, ibren jungen ^flegebefol)lenen il)ren Stegierer a^erben su

fe^en, mld)tx aucb bie 9]ation regierte, aber auc^ ben ®d)mer3, i^n

unter ber tiefften ^^rauer ber ciöiliftrten Söelt fallen ^u feben.

Sllö 5lbrabam aufipud)^, würbe feine |)ülfe bei ben 5lrbeiten auf

fcem gelce wertb^oüer, unb er ging oft au^, auf Xagelobn ju arbeiten.

@ö ij> überreid)er 33emci^ oorbanben, baj5 er üon ben 9?ad)lHirn aB

ein in sielen ^ejiel^ungen bebeutenber Änabe betrad)tet mürbe, welcber

feine ©pielgenolfen bcbeutenb überragte. 3" 53csug auf pbpftfd)c

Äraft unb ©pmnaftif übertraf er fte alle. 9Zte jänfifd) unb aufge?

legt feine Äraft unnötbig ju geigen, war er ftet^ bereit, Slllen gu

Reifen, weld)e bülf^bebürftig waren, ma^te ©äuge für fte, fd)rieb

i^re Briefe unb erleichterte i^re SD^übfeligfeiten.

Gin 33eifpicl feiner tbätigcn 9)Zenf(^enfreunblid)!eit au^ feiner frü?

^cn 3uöcnb möge ^kx ^la0 ftnben. (£ine^ 5tbenbi?, afö er uon

einem 3Serfud)c, Slrbeit in ber 9^ac^barfd)aft ju befommen, mit einer

Slnjül)l Sllter^genoffen beim!el)rte, entbedtc er ein ^fcrb mit ©attel

unb 3auni, weld)e^ ftd) »erlaufen l;atte. 3)a^ ^ferb würbe als? baö

©igcntbum eine^ 2)?anne0 erfannt, ber ein @cwobnt)eitöfäufcr war,

unb man glaubte fofort, ba^ ber (£igentl)ümer nid)t weit baüon fei.

(Sine furje 9kd)fud)ung bcftätigte ben 33erbad)t ber jungen ?eutc.

Der elenbe Xrunfcnbolb würbe in gänjlid) t)ülflofcr ^age auf bem

naffaltcn 5öoPcn gcfunben. §tl)ral)am'«? G3cnoffcn bcftanbcn barauf,

ba§ man i()n feinem Sd)ic!fale überlaffe, nur ber junge Sineoln wollte

^iic^tö baöon f)i3rcn. ^^luf fein ^Bitten würbe ber elenbe ©äufcr ouf

bie (Schultern beö jungen SJiannesJ ge()oben, unb er trug il)n ad^tjig

3fJutben weit nad) bem näd)ften ^aufe. 2)ann lief^ er feinen 33oter

in Äenntni^ fe^cn, bap er in ber ^a^t nic^t 3urüdfel)rcn würbe, unb
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galj jitgleid) bte ©rünbe für feine 5t6n)efen|)eit an ; er 6UeB ki bem

SO^anne unb pflegte i^n hi^ jum frühen Si^Jorgen, unb ^attc ba^ 5Ber#

gnügen, ju glauben, bap er i^m baö ?eben gerettet ^abe.

2)ap Slbra^am ?incoIn ganj jufrieben war mit bem unfteten ?eBcn,

njeld^e^ er füf)rte, ober mit ben ?Iuöfic^ten, iüel^e e^ für i^n bot, ifl

nid)t waf)rf(i)einli(^. dx i^attc ein ?eben fennen gelernt, n)eld)e^

mti)x Sßürbe unb ^ebeutung ^attc, baö (E^o ber großen 9)?ittetpunfte

ber diyilifation ^attc i^n erreicht. 311^ er ac^tje()n 3at)rc alt war,

faf te er ben ^tan, ein flcine^ 53oot ju bauen unb ben (Ertrag ber

fleinen ?incoInfarm ben g(u^ binab ju SO^arft ju bringen, ©r ^atte

ben ©ebrauc^ öon Söerfjeugen erlernt, unb jeigte gro^e mec^anifdje

@cf^id(id)feit, wie ftc^ bieö auc^ m^ anbern S5orfäUen feinc^J ?e^

ben0 jeigen wirb. SSon ber did\t unb i^ren ^lefuUaten wiffen wir

nic^t^, aber ein SSorfatl ereignete ftd) öor feiner Slbreife, welchen er in

feinem fpäteren ?eben bem ©taat^fecretair ©ewarb er5ä{)(te, unb

weld)er einen fe^r angenefjmen ßinbrud auf ii)n mad)te. 2(1^ er bei

bem ?anbung^pla^e ftanb, fam ein 2)ampfer ben glup ^erabgcfa()ren.

3wei ^apgiere famcn gerabe an ba^ Ufer, mlä)t wünfd)tcn, mit

t^rem ®epäcfe nad^ bem ;i)ampfer gefa{)ren ju werben. <Bk fa^cn

ftc^ unter ben 33ooten am Ufer um, wä()lten %hxai)am't!> 53oot, unb

fagten i^m, er foUe fte nad) bem 3)ampfer rubern. ßr t^at c^, unb

al^ er fte unb \i)xt Äoffer auf bem 3)ampfer gebrad}t battc, \)cittt er

ba^ Sßergnügen, baf bie Ferren, bcyor er wieber abftief', ii)m 3eber

einen falben 3)olIar in Silber in ba^ 53oot warfen. — „3d) fonntc

faum meinen Singen trauen!" fagte Lincoln, al^ er bie SlnefDote er?

jäblte, „>£ie werben bie <Bad)t yicUeic^t für unbcbeutcnb l;alten, aber

e0 war ein fel)r wichtiger 23orfaU in meinem Seben. 3d) fonntc

faum glauben, baf i^, ein armer 3unge, in weniger aU einen Zac^

einen Dollar serbient Wtc. 3)ie 2öelt erfc^icn mir gröf^er unb

fd)öner. 3c^ war me^r IjoffnungöüoU unb felbftbewupt feit ber

3eit."

(Ein fleiner Vorfall ereignete ftc^ in 3nbiana in biefen fi^wereu

3al)ren, welcher bie plagen beutlic^ mac^t, weld)en bie 5lnftebler

auögefc^t waren. (Sin 3}?a( war §lbral)am gezwungen, fein (betreibe

auf ta^ 55ferb feinet SSater^ ju laben, unb fünfzig SD^cilen ju mar?
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fd^ircn, um cö gemal^lcn ju befommcn. 2)ic 3}?ü()Ie war fe^r einfa^

«nb irurbc mit pfertcfraft öctnekn. 2)ie Äunfccn fjatten ju waxf

itn, Inö fic an tie 9tei()c famen, c^nc ba§ auf bie (Entfernung diM^

ftc^t genommen nmrre, au^ melc^cr fte famen, unb bann l)atten ftc

\\)xt eigenen ^ferbc bei bem SWal)Ieu l^injugekn. Sin Tlal l^attc

Slbra()am, alö bie 9tei(>e an i^m war, fein ^ferb an ben |>cbel Qt^

bunbcn unb folgte i()m bid)t ba!)intcr, aB eö herumging, dx trieb

baö ^>ferb an unb fprac^ i^m ju, alö er plö^lic^ öon bemfelben einen

6top auf bie ^ruft befam, roe(d)er iljn beftnnungöloö nieberwarf.

3n bemfelben Slugenblidfe, al^ er lieber ^u ftc^ fam, üoUenbete er bcn

3uruf, ben er gerabe begonnen ()atte, al^ er ben ®to§ erhielt, (eine

interciJante 2()atfa^e für ^fpc^ologen), unb ging bann balb nad^

^aufe, rao er enblic^ mit einem <Stope, aber bereit für fernere 5lrbeit,

anlangte.

3m neunjebntcn ?eben^ja^re mad)te 5(bral;am ben jnjeiten S5er^

fuc^ in ber ^^njffa^rt, unb biefe^ 9}?al fa^ er Stma^ me^r üon ber

grof'en 2Belt, in n^elc^er er eine fo bebeutenbe dlolk fpielen foUte. (Sin

benad)barter ^olj^änbler wanbte ftd) an i(;n, um in ©emeinf^aft

mit feinem (Sof)ne einen glop mit ?abung nad) ben Buderpftanjun^:

gen in ber 9]äf)e son 9]en) Drieanö ju bringen. 2)ie Oberaufjtc^t

bei ber ga^rt würbe 5Ibrat)am an5?crtraut. 3)ie Z[)at\ad)t beweifl

genug für ben guten Sf^amen be^ jungen 2)^enfd)en in ^Scjug auf

gät)igfeit unb G(;rlid)!eit. ßr ^atte bie ga^rt nie gemad)t, fannte

bcn SEeg nid^t, »erftanb S^ic^tö yon (l)efd)äften, war nie »iet auf

bem gluffe gewefen, aber fein laft, feine ®cfd)icflid)feit unb feine

(S^rlid)feit erwecften fo siel SBertraucn, bap ber ^änbler il;m gern

feine Sabung unb feinen Sol;n anr>ertraute.

2)aö Gntjücfen, mit welchem ber junge 5}?enfd) fein plumpe^ ga^r^

3eug som SßaJTer fticp, wo ftd) Die ^^lu0fid)t auf eine gabrt yon ein^

taufcncad)tl)unbcrt SJieilcn, unb einen ^lirf in bie gro(5e Üöelt, yon

ber er fo oiel gelefcn unb geträumt batte, fann man ftd) yorflcUen.

(£r war ein fcbr großer unb ftarfcr, junger 'jSRmm gewcfcn. Qx war

fcd)ö 55u§ u"b einen ?,oU grop, eine öröjje an 9himpf unb ßrtremi?

toten, weld)e felbft unter ber fdjlanfcn 3^ace yon 5tnpeblern, ju wel;*

(^er er gel)örte, bebeutenb war.
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ÜDic ©retgntffc auf einer folc^en ^ci^xt beten fcium Bebeutcnbe

SluöftdUen auf Slufregung, aber eö (},ab ta mand)e gemütt)Ud)c Untere

l)a(tung mit Slnficblern uub Sägern an ben Ufern be^ £)()io unb

2)?i|Ttfftppi unb s^iel Bufufen oon äf)nlic^en ga()rjeuc;en irie ba^ ?in?

coln'^. 3n einer Bucferpflanjung jwifcljen ^iatd^ej unb ^m Dx^-

lean^ legte ba^ 33ot an unb würbe feftgebunben, bamit man einen

^anbel i?erfud)cn fönnte, unb I)ier ereit\ncte jlc^ (itwa^, wai aufrc=:

genb genug n^ar unb waö im ^inblicf auf neuere (Sreigniffc jiemli^

fonberbar flingt. ^ier übcrfteten ficben 9]eger ben fünftigcn S3c^

freier i(;rer 9tace unb es? ift gar nid)t unma^rfd)dn(icb, bajj einige ba^

»on nod) gelebt f)aben, um bur^ feine ßmanjipationC^proclamaticn

befreit ju n^erben. 2)ie 3^ad)t rcar ba unb bie beiben mübcn Steifen?

ben Imtten fid) auf i(;r barteö ^ett fd)Iafen gelegt. Slbrabam (;5rte

ein ©eräufc^ am Ufer unb rief : „SBer ift ba ?" Da baö ©eräufc^

nid^t aufborte unb 5^icmanb antn^ortete, fo fprang er auf unb fa^

fteben ©d^warje, n^cld)e unjireifelbaft bie 3{bftd)t Ratten, ju fte()len.

Slbra^am erriet!) ibrc 5lb[td)t fofort, unb inbem er eine eifcrnc ^Mcfc

nabm, lief auf bie ^erle ju unb fd)lug einen, bcr gcrabe auf baö 53oot

nettem wollte, nieber, bajj er in'^ 2Baffer ftcl. Der jwcitc, brittc

unb öierte, n?eld)e an 55orb fprangcn, empfingen biefelbe 53egetfterung.

SU^ bie übrigen fallen, ba§ ftc mit t^rem beabftd)tigten 3)icbftai)l nidjt

weit fommen würben, liefen fte baöon. 2lbra()am unb fein ©cnoife,

weld)c it^t burc^ ben Äampf warm unb biC^ig geworben waren,

fprangen an^ Sanb unb liefen ben Dieben nad). <£ie waren ju

fAuetl für bie ©^warjen, l^olten fte ein unb prügelten fte winbclweid).

6ic famen nod) ^u rechter Seit nad) bem ^oote jurürf, um bie au^

bcrn au^ bcm SBaffer fpringen unb fortlaufen ju feljen, wie ibre güj^c

fte trugen. 5lbra^am unb fein Äampfgenoffe waren öerlcljit, aber

nid)t fampfunfäbig gemacht worben. Unbewaffnet unb nid)t hcab^

ftdjtigenb, ju warten, hi^ bie S'^eger Scrftärfung erl)ieltcn, fd)nitten

fte ba^ S3oot lo^, fubren 'a\\^d 2)?ei(en ben glu^ l^inab, banbcn ba^

Soot wicber an unb erwarteten ben 2)?orgcn.

Die 9kife würbe enblic^ glüdlid) befd)loffen. Die Sabung würbe

für baareö ©elb mfauft, baö glo§ felbft al^ 53aubol5 los^gefc^la*

gen, unb bie jungen Ceute gingen wieber jurücf, jum Jl)eil ju gup
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«nb gu ßanfce, unt» haud^tcn ftebcn lanQitJeiUgc Socken ^u tct

5lürfreife.

So reröingen bic brcije^n 3ai)rc be^ Sekn^ in Snbiana für 2lka^

^am unter 5lrbeit für anberc ?eute für bic gerinöfte ^Seja^lung, un?

ttx Scfcn jebeö Suc^cö, n?eld)e^ er in bic ^änbc befommcn fonntc, bcm

erlernen ber Slrit^metif mit befonberer SSorlicfec wäf)renb bcr Slugen^

fclirfe ber Diaft, bcr Slrbeit im |)aufe unb auf bcm »äterli^cn Slnroc^

fen, unter bcm 5luffammeln öon Sc^ni^eln »on 2}iitt!)eilun3en ^iU
ttn^ ber 9'lad}barn unb JReifenben, unb fo n)u^^ er in praftifd)em

S^arfblide unb m^^tc ft^ beliebt unb geartet bei allen beuten, mit

benen er in 53erü^rung fam. 2)Jit einer Äörperbef^affcnf)eit fo fiar!

unb biegfam »ic ein ^eitfc^enftod ^attc er feine ©ropjä^rigfeit er?

rei^t. SlUc^, wa^ er öon feiner (£r5ief)ung fagen fonntc, roar, ba§

er Icfen, fc^reiben unb rechnen fonnte. (Sr wupte nic^t^ ijon englifd^er

©rammatif. Sr fonnte nic^tö lefen au^er Snglifd^, aber n>a^ er

»upte, ba^ wu§tc er auc^ ganj. ßö ^attc ftc^ Mc^ in gleif^ unb

55hit üerwanbelt unb e$ war nic^t allein baö waö er befa^, fonbern

ein If)eil feinet innerfien Sßefen^. 2ßä()renb er lernte, ^attc er öer^

Panben ju confiruiren, ^u reguliren unb ftc^ au^^ubrücfen. ^r

»ouptc nic^tö, n>aö er ni^t sugleic^ ^um Elemente für feine pxaUi)ö^t

Slnn^enbung mad^tc. ör war nid)t burc^ fünftlerifd^e Vorgänge ge?

tilbct roorben, fonbern er l)atte fi^ »on innen |)erauö entmidclt. 2)2it

kern (Soamen eine^ bebeutenben ?eben^ in ft^, l)atte er feine Söur^cln

flu^geflredt wie bic 53äume, unter weld)en er aufgen)ad)fen war unb

in ftc^ bie 9]af)rung gebogen, wcld)e il)m ber ^oben bot. ©eine 3n?

biöibualität war burc^ biefen ^ro^:|c§ cntwirfclt unb genarrt worben.

€r war ein SJJenfc^ nac^ ©otteö Gbenbilbc geworben, unb nid)t eine

2)?afd)ine nac^ bem 53ilbe ber 2)^cnfd)cn, er war ein S^aturfinb unb

(ein fünftlldKd ©efen. Unb l)icrin lag ba^ ©clKimni^ aller feiner

fpätcren (Erfolge. (Sr ^atte Grfolg, weil er ftd) unb feine .^ilfö?

quellen öoUftänbig controlirte, bcnn er war nid)t, unb würbe nie ein

gebiicctcr SJ'iann nad) fcen gewijl)nlicl)cn 33cgriffen. ßr fonnte feine

ganje Äraft auf einen ^unft werfen unb c^ war il;m glcicbgüUig, ob

ter ©egenftanb ein gewol)nter ober ungewol;ntcr war.

(£ö war ein ®lüd für ben jungen Tlmn, bap, obgleich er untet
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ben rol^ejicn ber vo^cn SD'Zenfc^cn lebte, üoit bcnen ötetc ben öcmcin?

fien Maliern ergeben waren, er nie ein ?after annahm. So haftete

fein glcrfeu auf feinem Sebcn. dx tranf nie aufregenbe ©etränfe,

fein Säftenüort fam über feine Sippen, dx liebte unb erjä^lte eine

Slnefoote beffer alö irgenb 3emanb in bcr S'tac^barfc^aft, auper \ty

nem Sater, »on n)clcl)em er ben (3t\<^mad unb baö ^lalent geerbt

l^atte, er fpra^ inel unb liebte gefellfc^aftlidjen Umgang, gutmüt^ig

unter allen Umftänben, feine (S^rli^feit war n)ol)l befannt unb jlanb

unerf^ütterlic^ fef^, unb fo war er eben fo populär in ber ©egcnb,

tt)o er lebte, aB er e^ fpäter im ganzen SSolfe würbe»
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X^oma^ Sincoln ^attt feine fleinc gamttie erlogen, unb btc

Äinber feiner grau ttjaren gleichfalls junge 2)?änner unb grauen

geworben. 3n ber gamilie l^atten brei ^oc^^eiten flattgefun^

ben. (Baxa\) ?incoIn, bic- Xo^ttx, war an 3laron ©rigSbp,

einen jungen SD^ann auS ber Sf^ac^barfc^aft »er^eirat^et, unb gwet

2:«5c^ter ber grau ?incoIn Ratten baS ^auö mit neuen ^eimjlätten

fertaufc^t. 2)ie ©c^wefter Slbral)amö aber war nur ein 3af)r »er^

^eirat^et, als fie ftarb unb fo würbe bem järtU^en ^erjen beS 33ru^

berS ein neuer Schlag zugefügt. Sie ^eirat^ete im 3af)re 1822,

unb ba fie 1808 geboren war, fo war fte jur ^dt ber ^eirat^ nic^t

olter als »ierje^n 3a^re. (5S ijl ni(^t wunberbar, bap baS Äinb

frü^ in baS ©rab fanf.

2ßäl)renb ber jwei legten ^a^xt i^reS 5Iufentl;alteS in 3nbiana,

()atte ftd) Unjufricbcnl}eit mit bem 5lufent^altc ber gamilic bemäc^?

tigt. 2){e ©cgenb war bamalS ungefunb unb man fonnte faum gort?

fc^ritt im Slcferbau machen, wenn man nic^t fe^r fd)wer an bem SIuSj^

roben ber alten 58äume arbeiten wollte, wcld)e ben frud)tbaren Soben

bcbecften. 3" gleicher ßeit ()örte man 33erid)te über ben bcJTcren 33o?

ben beS ^rairielanbeS in 3llinoiS. 2)ort an ben ©ewäffern unb

QU bem Saume ber SBälDer waren faft grcnjenlofe garmen, welche

nur ^aue unb ^pluü i^crlangten, um fte fofort probuctio ju mad)eu.

2)enniS ^anfS, ein SBerwanbter üon Cincoln'S erftcr grau, würbe

nac^ ber neuen ©cgcnb gefc^idt, um ju recognoSciren unb braute eine

glänjenbe 53cfc^rcibung bcS neuen SanbeS jurücf. GS ifl möglich,

bap wenn Xl)omaS ^inwln allein gewcfen wäre, er in ber alten ^ci^
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mat^ gebliektt irärc, akr man mu^tc bic jungen Scutc Bcrü(fftd)tigen.

2)er neue (Sc^ttjiegerCofjn ber g'^i^u Sincoln ebenfo wie 5lbral)am wa?

ren fe^r bagcgen, tie fd)(tmmen Erfahrungen beö SSater^ lieber

burd)juma^en, unb »erlangten mit bem neuen ?ekn unb Sirfen ein

eintabenbere^ getb für i^re Strbeiten.

Lincoln i^erfaufte feine 5Ked)te auf bie ^eimfiättc in Snbiana unb jog

am 1. ai^ärj 1830, faum einen ^onat, na^bem Sibral^am einunb?

jroansig 3a^re alt gen?orben n?ar, nac^ bem gelobten ?anbe jufammen

mit feiner gamilie unb ben ©^nsiegerfö^nen unb 2;öd)tern feiner

grau. 3()re 3^eife war befd)n?erlicl^ unb überaus unangenehm. <B\t

fanben bie glüffe burd> bie grü|)Ung^regen gefdjwoUen, unb burd)

ben ^ot^, ben nur ber fruchtbare 53oben beö SBeftenö aufweifen fann,

jogen bie Od)fen bie Söagen, weld)e mit bem ganjen SJiobiliar unb

ben fonftigen (Effecten ber 5lu^wanberer belaben waren, ßineö bie^

fer Dd)fengefpanne würbe üon Slbra^am gelenft. ©ie f^lugen eine

norbweftlid)e D^i^tung ein unb gingen quer burd) ben fübUd)en Sbeil

öon 3nbiana nac^ bem mittleren X^eile »on 3üinoi^. 9]ac^ einer

greife »on jweil^unbert 2)tei(en, wel^c fie in fünfjetjn Xagen machten,

betraten fte Tlacon (Eountp in jenem Staate unb machten bort 3taft.

2)er ältere ?iuco(n wäl)lte einen ^la^ auf bem nörblid)en Ufer be$

(£angamonflufTcö an ber SSerbinbung ber Söalbung mit ber ^rärie,

ungcfäl)r jef)n Mdkn weftli^ tjon 2)ecatur. ^ier l)alf Slbrabam

feinem SSater eine Slodl)ütte bauen unb bie gamilic in eine bequeme

!2age serfe^en. 2)ic ^ütte, wel^e no^ fte^t, würbe t)on bel;auencm

.i^olje gemad)t, unb in ber M\)i würben ein 9tauc^l)auö unb ein

(Stall gebaut. 2Ule^, )Ka^ fte an ^anbwerf^jeug b^itten, waren eine

gcn^öt)nlid)e 5lrt, ein 53eit, eine ^anbfägc unb ein grof'eö 2:afd)en^

meffer. Z\)m unb g-upboben würben son gefpaltenen ®d)eitcn ge?

mad)t unb ber ©iebel beö ^aufeö mit Brettern Krfc^lagcn, wel^c

öon 3lbral)am'ö ^änben auö Saubolj gefpalten waren. 3)ie wenigen

9^ägel; welche er ^atte unb benu^te, waren alle au^ bem alten ^aufe

in 3nbiana mitgebracht. 5ll(? bie ^üttc unb bie 9iebengebäubc

fertig waren, ging Slbra^am baran, ^olj genug su fpalten, um ein

©runbftücf )>on jebn 5lrfern einjujäunen unb machte ben 3^un felbfl.

9]od}bem er ba^ umjäuntc ©tücf ^raric gebrochen unb mit ü)Jaiö be^
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jjflanjt baut, gab er bic neue ^eimat^ feinem ^aitx, «nb fünbtötc

feine Slbftd^t an, fein ©lud auf eicjene ^anb ju »erfuc^en.

Qx yerHe§ bie ©egenb tro^bem nic^t fßfort, fonbcrn arbeitete ouf

^acjelo^n bei ben bcna^barten garmern, unb »erbiente gerabc fo

i^icl, um fiA ju fleitcn unb nac^ befferem Unterfommcn umjufeben»

Mein wc'i^ bcftimmt, bap er fünfzig Slcfer ^rairienlanb mit öier 3o<^

Dd)fen acfertc, unb ba§ er bie mcifte Seit beö nä^flen 2Binterö beim

Süegelfpalten unb ^otjbauen »erbra^te. O^iemanb fd)eint ju wiffen,

für n^cn Sincotn wabrenb beö erften ©ommerö arbeitete, aber ein

fteincr 23prfal(, ipcld)en ber Pfarrer jc. ^ale öon (Springfielt», ^U.,

auö feinem itbm crjäblt, mag üielleid)t feinen 5lrbeitgeber erfennen

laffen. 2)er 25orfalI fann in bem fpäteren ?eben ?incotn'ö feinen

^la^ finben unb mu§ be0(ialb in bem erften ©ommer in 3Uinoi$

gefc^ebcn fein, ^err ^ale ging im Mai 1861 ungefäbr fteben Mdkn
vom ^aufe auf ^efud^ ju einer franfen 2)amc, unb fanb bei ibr

eine ?^ad)barin, grau 53romn. Man fam auf Lincoln ju fpre?

(^en, unb bie grau 53ron)n fagte : „3d) erinnere mi^ an «^errn

Lincoln. Qx bat üor »ierunbbrei^ig Sauren mit meinem SUtcn

gearbeitet unb mal bie (Srnte einbringen geholfen. 2Bir n?o()nten

auf berfelben garm, wo mx je^t n^obnen, unb er b^^t bie ganje

Seit für unö gearbeitet unb Mai^ eingebracht unb ben näd}fien 2öin^

ter fd)leppten fte baö Mai^ nacb ©alena unb üerfauften e^ für brittc#

^ülb 2)oUar ben 33ui'l)el. 2)ama(ö gab cö noc^ feine Söirt^^böufer,

unb bie ^ieifenben mußten einfebren, wo man fic gerabe am 2ßegc

oufnebmcu ntoüte. 2)a fommt eineö 5lbenbö ein gan,^ reputirlic^

auöfel)enber 2)^enfc^ an ben B^iun geritten, ber fragt meinen Stlten, ob

er nid)t bie ))lad}t ba bleiben Tann. — "Well!" fagt mein Mann.

„3br fönnt ba^ ^fcrb füttern unb meine ?llte unrb (Sud) wa^ ju

effen geben, aber »renn ^[)x l)kx fd)Iafcn rooUt, müfjt 3^)r in bem^

felbcn S3ett mit bem Änecbt fd)lafen !" 2)er Mcn^d) jauberte unb

fragte : „2öo ift crV" "Well!" fagt 53rcn)n : „3br fönnt rein^

fommen unb i()n fcben!" <2o fteigt beim ber Mcn\d} öom ^ferbc

unb 53ron?n nimmt \\)n alfo bitter ba^ »^au^, itto Lincoln, fo lang

wie er war, auf ber Grbe lag unb ein 53ud^ laö. „Da l" fagt

53ronjn unb jcigt auf \[)n, „ba liegt erl" 2)er grembe gucftc iljtt
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einen Slugenblicf an unb fac\te : — „9^a, id) benfe, mit bcm fann

id'^ ttjacjen ! unb fo blieb er ba unb fd}lief mit bem ^räfibcnten ber

SSereinigten Staaten!"

3n biefer @efd)id)tc ftnb einige 3trt()ümer. Lincoln arbeitete für

einen gewiffen 2;al)lor, bem bie garm gehörte, unb nic^t blo^ Ui ber

grau SBrown. ©in anberer gebier \\i ber, ba§ bie ®cfd)id)tc brei

3cif)re oorber pafilrt fein muffte, besor Stncoln überbaupt öon 3n^

biana fortjog. lieber bie Xbatfad)e, ba§ er einen Sommer ober einen

^^beil bcö Sommert auf ber garm arbeitete, maltet fein B^^^fif^l/ uni>

tt)abrfc|einlic^ mar bie^ ber erfte Sommer, ben er in Süinoi^ subracbte»

2)ie Hoffnung ber gamilie, eine gefunbere ©egenb ju finben, olö

bie, mel^e fie ocrlaffen biitte, mürbe bitter getäuf^t. 3n bem ^erbflc

beffelben 3ab'^f^ mürben ftc alle üon faltem gieber ergriffen. Saö
mar ein neuer geinb, unb jte maren febr entmutbigt, aber fonntcn

faum Sd)ritte jur ^ülfe ober jum Umzüge ergreifen. Sie entfd)lof^

fen ft^ jebocb, ba§ dount^ M ber erften GJelegenbeit ju üerlaffen.

3njmifci^en fam ber 2öinter b^ran unb jmar ber fältefte, melc^er in

bem neuen Staate je gebcrrfd)t b^itte. S^Jod) beute erinnert man ftc^

an bie ungebeure S^^ajfe Schnee, meld)e bamal^ fiel. 3ni folgenben

grübling oerlie§ ber 23ater ben Sangamon unb jog nad) einer beffeni

©egenb in dole^ (Jountp, mo er lange genug lebte, um feinen

Sobn aB einen ber erften 2)länner beö Staate^ ju feben, melc

S3emeife feiner Sobne^liebe ju empfangen unb fein breiunbfieb^ig?

teö 3cibr öU ooUenben. Sr ftarb am 17. 3anuar 1851.

ein 2}iann, melc^er mit 5lbrabam bi^meilen mäbrenb beö erflen

3abrc^ in 3llinoi^ arbeitete,* fagt, ba§ er bamalö ein gefäbrlic^

au^febenber Äerl mar. ßr mar grop, edig unb abflof^enb, unb

trug 33einfleiber auö gla(|ö unb grober Sadleinmanb, bie an ben

Änöc^eln eng anfc^loffen unb an ben Änicen meit maren. ©r

mar alö febr arm befannt, aber midfommen in jebem ^aufe in

ber S^ad)barfc^aft. Unfer 53crid)terftatter fprid)t bayon, bap er

mit 5lbrabam ^oljriegcl fpaltcte, unb erjäblt einige intcrcffantc

2)inge in ^ejug auf ?obn. ©elo mar ein 2)ing, auf mcld)eö

nie gerechnet murbc. 5lbrabam fpaltetc ^olj, um 5lleiber ^u be^

* (Seorge (Slufe.
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fommcn itnb machte mit grau Dlanc^ SJJidcr einen 95ertrag, »tcrss

l^untcrt 5ticßcl für litt (Slle braunen 3cugeö, fcaö mit weifer

2öannu§rintc gefärbt war, ju fpaltcn, n5elcl)c ju einem ^aar ^o^

fen nötbig waren. Samalö ging er gemöl^nlid^ fünf, fec^g, ja

fteben 2)?cilcn weit auf 5lrbeit.

(2r s^erlicf? taö ^au^, beöor fein SSater nac^ (Xole^ ß^ount^ jog,

ober er trennte ftc^ bi^ ju bem Umzüge nic^t ganj üon ter gamilie.

2>ann war er bereit irgenb eine Gelegenheit ju benu^en, unt» eine

foId)e bpt fic^ balb. 2ßäf)renb te^ ©intern, in weld)em ber ©d)nec

fel)r {)oc^ lag, forberte i^n ein gewiffer 2)enton Dffutt, ein ©renj^änb^

ler auö beringten, .^entudt), ^ufammen mit 3o^n ©. 3ot)nfton, bem

©ebne feiner (£d)wiegermutter unb 3o()n ^anU, einen SSerwanbten

feiner eignen 2)^utter auf, ein glcf nac^ '^m Drleanö ju nehmen.

Slbra^am ^atte bie Steife fd)on ein 9)lal gemacht unb paf te für bie SIrbeit.

Tlan fd)lo§ bendcntract ab, unb bie brei jungen 2cute foüten Dffutt

in <2pringfte(b, ber je^igen |)auptftabt, treffen, fobalb ber (2d)nee

wegginge. Der (Schnee f^molj gegen ben erften SD^ärj, e$ war aber

fo öiel bagewefen, ba§ bie 9^ieberungen überf^wemmt waren. 2)a fte

fanben, ba§ fte bie S^ieife ni^t ju ?5"f nta(^en fonnten, fo fauften jtc

ein gro§e^ (ianoe unb fuhren ben Sangamon ^inab. (Sie trafen Df:?

futt in ©pringfielb, aber t)örten »on i^m, bap er nid)t, wie er gehofft

l^atte, ein 58oot in ©earb^town gefauft ^atte. 3)a 2111c ftd) getäuf^t

hatten, fo i>erabrebeten fie fd)liep(id^, ba§ Lincoln, ^an!ö unb 3ot)n?

flon ein 53oot auf bem ©angamonfluffc bauen foUten unb jwar in ©ans:

gamon Jown, ungefä(;r fteben 9)ieilcn norbwcftlid) üon ©üringftelb.

2)afürfoUtcn fte jeter jwölf XoUar^ für einen Tlonat er{)a(ten. 51(0

ba^ 33oot fertig war (unb jcbe 'Planfe bayon war mit einer Stabfägc

gcfägt) würbe e0 auf ben Saugamon gcfcht unb nad) ?tew ©alem in

2)^enarb (bamal^ ©angamon) dountp gcfaf)rcn, wo eine «f)erbc

©d)weine an 33orb genommen werten foüte. 2)amali5 rannten bie

(Bd)weinc in ber C^egcnb wilb um(;cr wie je^t in 2;bci(en ber ©renj^

ftaaten. Einige baöon waren fe()r böv?artig unb fte waren alle, wie

Schweine e^ ftet^ ftnb, fe()r fd)wer in Crtnung ju \)aUcn. (Sie waf

rcn 5war j^ufimmengetricbcn unb in 'pferd)en gel^altcn worben, aber

man fonnte fie nid)t baju bringen, auc^ nur einen ®d)ritt nac^ bem
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33ootc ju machen. Sltlc gctt5ö^nnd)en |>{If^mttteI, fte an 5ßorb ju bc*

fommen, trurben erf^öpft. (So ö^ib nur noc^ ein WiM, unb tiefet

wendete Slbra^am an. dx trug fie einö nad) bem anbern auf baö

53oi?t. ©eine langen Slrmc unb gvo^^e <£(ärfe fetzten if)n in ben

©tanb, fie n^ic in eine ®d)raube ju faffen unb fie fc^neU i^om ?anbe

auf ba^ ^oot ju tragen. :l)arauf fufjren fte nac^ 37ero £)rlean^ im

©anjen unter bemfelben dontract, obgleid) -panB, njetd)cr fanb, ba^^

er länger tjon feiner gamilie n^erbe aBirefenb fein muffen, alö er ge^

bad)t ()attc, baö Soot in <St. ?ouiö »erliep unb na^ ^aufe ging.

2)ie Sf^eife würbe glüdlid) i^oUenbet, unb fo grop war bie Bufrie^

benf)eit oon ?inco(n'ö ^Arbeitgeber, bap er i^m fofort eine anbere unb

beffere 33efd)äftigung anbot. Dffutt ^atte in 9]em Salem einen Sa?

ben unb eine 2)?ü^(e. ©iefe wollte er unter Slbra^am^ 3lufftd)t ftet?

len. ©eine früheren dommi^ l^atten i^n wä^renb feiner langen %h
wefen^eit nid)t allein betrogen, fonbern l^atten burd) \l)xc Unöerfd)ämt?

I^eit unb Süberlic^feit au^ bie Äunben vertrieben. Dffutt traf ?in?

coln im Sinter »or^er al^ öoUftänbig fremben 2)ienfd)en, aber na^

furjem 3«f<^nimenfein war er üon feiner ^^ö^iß^cit unb (S^rlid)!eit

überzeugt. So würbe 5Ibrat)am dommiö in einem ?aben an ber

©renje. dv fonnte gerabe feine befonberen perfönlid)en Dteije geigen,

ober er würbe fofort ber 3)?ittelpunft ber 5(ufmerffamfeit. Dffutt'^

alte 5lunben famen wiebcr, neue famen gleid)fall^, unb ba^ ganje @e?

fd}äft im Saben würbe trefflid) i^erfe^KU.

2ßäl)renb er bie ^ilid)ten feiner neuen Stellung üerfa^, fielen »er?

fd)iebene 2)inge üor, weld)e ben dl^araf ter be^ jungen 3)knness in baö

re^te ?i^t festen. <Sr vermochte nid)t einen 5lugenblid, baö ^t^^

wuptfein ertragen, bap er irgenb 3emanben felbft o^ne 2Billen betro?

gen Ijabe. Sin Mal yerfaufte er einer grau Sßaaren, weld)e beim

3ufammenrcd)nen jwet 2)ollar0 unb fed)^ unb ein SSiertcl dcnt^ au^?

mad)ten. (£r befam ba^ ©clb unb bie grau ging fort. Sll^ er bie

3Jed)nung noc^ ein Mai mad)te, um jid) ^u überzeugen, bap er Siecht

^abc, fanb er, bap er fe^0 unb ein 2>iertel dentö ju öiel genommen

{)atte. ©^ war Slbenb, unb nad)bcm er ben ?aben jugcmad)t unb

üerfd)loffen batte, mad)te er fid) ju gup auf ben 2ßcg ungcfiiljr jwei

W brei Steilen nac^ bem ^aufe ber grau, gab il;r bae @elb unb
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fc^rtc mit erleichtertem ©eiuiffen na(| ^aufe jurücf. (Sin attbcrc^

2^a(, gerabe aU er bcn ?aben fd)liepen wollte, fam eine grau herein

iinb wellte ncc^ ein |alk^ ^funb 2:^ce ^aben. 3)er Xl;ee würbe

juc^ewpijen unb bejaljlt unb ber Saben würbe gefc^loffen. 5(m näc^?

^Kcr^en !am 5lbral)am wieber an bie 5lrbeit unb fanb, ba^ ein @e^

wid^t t>on s^ier Unjen in ber SBagf^ale lag. @r fa^ fofort, baf er

einen 3vrthum klangen ^atte, fcl)lc»p ben ?aben unb mad)te einen

laui^en ©eg ycr feinem grü^ftüdf, um ben fRtft be^ X^tt^ abjulie^

fern. 3:^ie^ finb fel)r einfad)e 95orfälIe, aber |te jeigen bie ©cwiffen?

^aftigfeit bc^ 9)ianne^, feine (Smpfinblid^feit unb (£l)rlic^feit, oiellei<^t

beffer, al^ wenn fte bebcutenber wären.

©twa^ 5lnbere^ ereignete fic^ in bem ?aben, wa^ ben S^arafter in

einer anberen 3*tid)tung ^eigt. 511^ er eine^ Xage^ jwei ober brei jDa^

mcn SBaaren jeigte, !am ein S^iaufbolb hinein unb begann in beleibi?

genber Söeife ju fpred)en, flutte ftarf unb woUte augenfd)einlid) einen

©fanbal ^en?orrufen. Lincoln lehnte ft(^ über ben Sabentifd) unb

lat i^n, er mödne |t^ boc^ etwa^ mäßigen, ba 2)amen im ?aben

feien. 2)er Sf^aufbolb antwortete, je^t fei enblid) ein 9}?al bie ©ele;:

genbeit ba, nad) welker er fid) lange gefeint l)abe, er wollte ben

2)?enfd)en fe^n, ber il)n abgalten fönne ju fagen, rva^ er ^ufl l^abc.

Lincoln fagte ihm fel^r rul)ig, wenn er fo gut fein woUte, ju warten,

bi^ bie 2}amen fortgegangen feien, fo wollte er gern l;örcn, \va^ er p
fagen l)abe, unb il)m jebe ©enugtbuung geben, wcld)e er i^evlange.

Äaum waren bie grauen au^ bem ?aben, alö ber Äcrl wütl)enb

würbe. ?incoln l[)örte feinen (Sd)impfereien unb ''Pra()lere{en eine

3eit lang ju, unb ba er fal), ba§ eö ol)ne ^rügel nid)t abgelten würbe,

fo fagte er : „^m ! Söenn (Sic burd)au^ ^rügel bcfommcn muffen,

fo fann id) Sie ja eben fo gut prügeln wie irgenb 3emanb anberö!"

2)a^ wäre gerate, wa^ er woUe, fagte ber .^erl unb fie gingen au$

bem ^atcn unb Lincoln mad)te furjcn fxo^c^ mit i()m. (Sr warf il;n

auf ben 33oben, l)ielt i(>n bort feft, ri§ Steffeln au^, weld)e gcrabe auf

ber Stelle wud)fcn, unb rieb fie bem .^erl rul)ig in ba^ 0efid)t unb bie

Stugcn, biij ber Sd)urfc s^or Sd^merj brüllte. Sincoln tl;at bics3 211^

Ic^ ebne ben geringften 2lcrgcr, unb boltc al^ er mit bicfer Slrbcit fcrs^

tig war, fofort 2ßaffer, wufc^ ba^ ©cftd)t feinet Opfert unb tl;at %U



35aö Seljcn 2l6roI|am 8tncoIn'8. 47

le^, um {6m ju l^elfcn. 2)ie ©efc^ic^te cnbete bamit, top ber 2)Jantt

fein aufitcl)tij^cr unb le&cn^Ianger greunb jrurbe unb ftd^ feit ber 3eit

in 5(^t naf)m. (S^ war bamal^ unb ftetö für Lincoln unmöglich ^ap

ober diad)t ju üben.

(Eö lebte bamal^ in unb um 9?ctt) (Salem eine ®efellfd)aft luftiger

33urfd^en ober eigentlich mi\)x lüberlid)er ^perumtreibcr, irelc^e ftc^ bic

„dlany^ @roye 3ungen'' nannten. 2)a^ fpejiclle Sanb, mld)t^

ftd) um jte fc^lang, ivar )3f)l)fifc^er 2)?ut() unb Äraft. 2)iefe 2)Zenfd)en,

unter benen gejin§ öiele tt*oren, mlä>t fpäter einfluf reid^ unb oc^tbar

würben, waren wi(D unt rcb, fo ba§ fein ©cmeinbewefcn fte ertragen

fonnte, weld)eö ni^t fo eingerid)tet war wie ba^, i^on we(d)cm jte U^

mcn. ©ie beanfpruc^ten bie „9tegu(atoren" ju fein unb waren ber

(Sc^red aller 2)?enfd)en, wcld)e i\)xc ^errfd)aft nid)t anerfennen woU^

ten, unb i^re 3(rt ftd) 3tefpeft ju ijerfd)affen beftanb barin, ta^ fte 3e^

ben burc^prügelten, ber ftd^ i^ntn nic^t fügen wollte. (?$ war il)ncn

(S^renfad^e, bie straft jebe^ neuen Slntömmling^ 5U yerfud)en unb ju fe*

l)en, wa^ für ein ©efelle er war. ©ewiffe t^on i^nen waren ser^

pfli^tet, ftd) f)erum5uprügeln, ju ringen ober mit jebem gremben um
bie 2Bette ju laufen. Slbral^am Lincoln mu^ne natürlich bie Prüfung

gleichfalls burcbmac^en.

2)a bie 2)?enfc^en fal)en, ba§ er fi^ nic^t fo leid)t werbe Einwerfen

laffen, fo wählten fie \i)xtn „gelben" 3o^n Slrmftrong auS, um bie

Slrbeit ju übernel)men, ?incoln auf ben d\Mn\ ju werfen, ßö läpt

jtd^ nid)t nad)weifen, baf Lincoln jtd) bagegen gefträubt [)ätte, benn er

war an bergleic^en Unterhaltungen ftet'3 gewöbnt gewcfen. iDie

<Baä)t würbe »erabrebet, aber Slrmftrong fanb balt, baf? er mit 3c-

manbem ju tf)un l)atte, we(d)er me§r aU ihm gewad)fcn war. 2)ie

„3ungcnö" faf)en ju unb ba fte fa()en, ba§ i()r „^cl?" am 8d}Umms

ften babei ful)r, fo t()aten fte, rva^ äbnlid)e gewiijeulofe !OJcnfd^en in

folc^en '^äWm ftetS tbun. <£ie brängten ftd) um Sincoln (,'crum,

ftie^cn i()n unb (jinberten ibn in feinen 33ewegungen, hhi 5lrm?

ftrong enc'lic^ il)m ba^ S3ein unterfd}lug unb il)n auf bk Grte

warf.

X)k meiflcn 2)?enfd)en würben böfe geworben fein, ya mand)c felbjl

\ti)x wüt^enb, wenn fte fo gemein be^anbelt werben wären ; aber Cin?
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coln, trenn er (itwü^ tason in ftc^ füi^Ite, jetijte e$ wcniöjlen^ nic^t»

Sr jlanb febr gutmütbttg auf, lachte fclbft tarübcr, ta^ er i^erlorcn

l^atte, iint mad)tc (2pä§e tarükr. 2)ic 33urfc[)cn ^attm alle geglaubt,

fte irihTcn ibn ärgerlich mad}en, unt> bann Ratten fte ibn mit bcr

freuntfd'^aftUc^flen ©eftnnung, trelc^e bte „(Slarp'ö ®roüe Sungcn"

dbaraftcrifirte, eine 9eI)örii}C 2^rac^t ^rügel gegeben. 8ie rourfeen

aber enttäufc^t, unt» luten i{)n in einem 5lnflug ^on S3en)unberung

ein, ftd) ihnen an5ufd)Iiepen. ©o fonberbar eö fd)eincn mag, fo

tpar tieö to6^ ber SBentepunft in Cincoln'ö Seben, weld)e X\)aU

fac^e nod^ beutlic^er fein wirb, je a^eiter unfere (Srjöblung gebei^en

n?irb.

SBä^renb ber junge ?incoln noc^ in Offutt'ö Sabcn befc^äftigt war,

fing er an, bie englifd)e ©rammatif ju lernen. ©^ war fein orbent^

lidje^ ^uc^ barüber in ber 9'la^barfd)aft p ^aben, aber aB er l^örte,

ba§ ein ßrempiar öon Äirf^am'^ ©rammatif im 33eji^e eine^ Tlan^

ne^ ungefäf)r fteben ober aä)t Mdkn uon feinem Saben fei, fo mad)tc

er ben 2Beg, unb borgte mit dJl^t ba$ 53uc^ öon bem 2)^anne. ?.

2}?. ©reen, ein StDüocat in 9??enarb ßount^, fagt, ba§ jebe^ 2)?al,

wenn er nac^ 9Jew (Salem ju jener ßcit fam, Sincoln i()n auf einen

^ügcl na()m unb i^n bat, i^m einige fünfte in ^irf^am au^einanber^

feipcn 5u wollen, weld)e er nid)t yerftanb. 9]a^bem er ba^ Suc^

burd}gearbcitet [)atte, fagte er ju einem ^^reunbc, bap, wenn man

b a ö xine 33iffenfd)aft nenne, er wol}t auc^ mit einer anbern fertig

werben fönne. ©reen fagt, bajj Cincoln'ö 2trt ju fpred)en fd)on ba?

mal5 geigte, bap er an etwaö ©rofjc^ für fein Sebcn unb feine Sc?

ftimmung bad)te. ?incoln fagte ibm ein 9)?al, bafj feine ganje ^a^

milie red)t vernünftig fei, bap aber fonberbarer 2öcife feiner baüon

jemals etwaiJ 53efonbere^ get()an ^ahi. Gr bad)te, er öie[lctd)t fönntc

fo Gtira^ t()un. Gr fagte, er l)abc mit Scuten gcfprod)cn, wcld)e ben

91amen alc bcreutenbe 9J?enfd)en bätten, aber er [)ahc nie finbcn fön«:

neu, bap fie fid) beoeuteno yon anbern acuten untcrfd)icbcn. 2Bä^?

renb biefeö 3^breö bcfd)äftigte er ftd) aud) ftarf mit Scbattirclub^,

unb ging oft fcc^ö ober ficben 'Sfldicn ju ii^ujj, um ftd) an i()nen ju

bctl)ciligen. Gincr biefer (Slubc» ()iclt feine iBcrfammlungen in einem

alten Staun in S7en) Salem, unb l)tcr war e^, wo ber junge Lincoln
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feine crfie JRcbe ^lelt. (^r pflegte tiefe Unterl^altung „Uebungen in

ter ^olcmif" i;u nennen. 2)a tiefe Genfer t)injt^t(i(^ aui beuten

o^ne öUe ßrste^ung hflanben, fo waren manche biefer „Hebungen"

überouö läc^erlic^ unb ergö^Uc^, ©eine Siebling^jeitung war ba^

malö baö „Soui^oille 3ournal", eine B^itung, welche er regelmäßig

mit ber ^oft erhielt, unb eine 3flei^e öon Sorten l)inbur(^ bcja^ltc,

aU er nic^t einmal @clb genug ^atte, um fic^ anftänbig anjujic?

^en. ßr ^attc Gefallen an ben politifc^en Slnjtc^ten beö 33latte^,

unb l)attc bcfonberen ©cfc^madE an bcm 2öi^ unb ^umor beffelben,

welchen er fcl^r fd)ncU faßte. SBenn er ni^t im Sabcn bef^äftigt

war, fo fachte er ftc^ ftctö felbfi ju unterrichten, ßin ^err, welcher i^n

p jener 3cit traf, fagt, bap er i^n ba^ erfte S^al auf einem fftoU^

bette liegen fa^, yoUftänbig umgeben öon IBü^ern unb B^itungen

unb mit einem g-upc eine 5Biegc in Bewegung fe^enfe. 2öir wollen

nic^tö baüon erwähnen, wie groß ber 3iüift^enraum jwifc^en bem un^

terften Zi)tiit feiner ^ofen um bem oberftcn 3:i)eile feiner ©ocfen

y?ar. 3ebenfall^ Wvir ber 5lnblicf fe^r tf)arafteriftifc^. — Lincoln laö

unb arbeitete, unb ^alf ju gleicher B^it feiner 2öirtl)in, baö fleinc

Äinb in ber 5Biege rul)ig ju machen.

3m legten 3a^rc, in welchem Sincoln hd ©enton ©ffutt befi^äftigt

war, l)atte ber letztere burc^ unfluge ©pefulationen im Sanbe Unglücf

unb ma^te 53anferott. 2)er ?aben würbe jugcf^loffen, bie Mu^t
jugemad)t, unb 2lral)am Lincoln war außer 53rob. Sa^ 3a^r ^atte

i^n benno^ in allen 53cjie^ungen fe^r üorwärt^ gebracht, (ix l^attc

neue unb wcrt^öoUe 33cfanntfi^vaften gcmacl)t, tnele 53ü(^er gelefen,

bie ©rammatif feiner eigenen ®pracl)e erlernt, eine 2)2enge greunbc

gewonnen, furj, er war vorbereitet für einen weiteren ^c^ritt in

feinem ?eben. 2)iejenigen, welche begriffen, ta^ er 23erftanb l^atte,

Ratten ^^ld)tung üor if)m, unb bicjeuigen, welche einen 5Kenfc^en

wegen fetner .^örperfraft ehrten, fingen oollftänbig an i^m. 3c^

ber Mt\\\d) hatte Vertrauen auf it)n. ©c^on bamaliJ, alsJ er bie

©cfc^äfte im iatm verfaß, erhielt er tm 9?amcn "Honest

Abe" (chrUd)cr 2lbral)am), einen Dramen, weld)cm er niemals

Unel)rc ant[>it, unb bejfen unüberfetjbarc ^ürje er niemals übers»

Wunben l)at. Gr war 9]ic§tcr, ©c^ieb^mann, Unparteiifc^cr,

4
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Slutorität in allen ©trcittcjfeitcn, ©pielcn, Sßettcn, wo ^tn\ä)tn

ober ^fcrbc ju tl)un Ratten ; er l^atte icben ^ant ktjulegen, er

»ar jebeö 2)?annce greunb, bcr öutmüt^tgfle, om S3eftcn untere

rid^tete, befc^cibenfie, eifrigfie, erjtc, öcfäUigf^c gröptC; ftärfflc

unb kflc 3)lenfci^ in 9^en> «Salem unb ber Umgcgenb.
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©a^rcnb t)C«J 3öf)reg, ipc(d)c^ Cincoln bei Offutt blieb, fiel eine

JRei^e i?on Strciti^fciten mit 3ntianern öor. Black Hawk (ber

fdjroarje ^obidjt) ber (S()ef ber ®acö, eineö Stammet, tt?e(tt)er unter

einem Scvtiiiße, welcher ße^en Slnfang beö je^igen 3al)r()unbcrt^ ge^

maclt war, für immer auf bie Sßcftfeite be^ SJJifjtfjippi »erpflanjt

worben war, fam mit brei()unbert öon feinen Äriec;crn bcn glu^

f)txab unb brad)te 35erbünbetc j^on ren Äirfapooö unb ^ottawatomieö

unb feine grauen unb Äinber mit. ©ic gingen nac^ ber Oft feite be3

gluffeö mit ber erflärten 3tbftd)t, bie alten 3agbgrünbe ber 9^ation in

53ert0 ju neljmen, roeld^e am dioä dl'mv lagen. Da er ja^treic^c

Sfiäubereien auf bem Söege ausübte, fo fdnrfte ber ©eneral ©aineö,

welcher bie ^unbeötruppen in jener ®egenb commanbirtc, fofort ein

paar dompagnien regulärer ©olbaten nac^ 9torf 3^lanb, wo er ©teU

lung na^m. ®out?erneur S^Je^nolbö ^alf i^m, inbem er einige ^un^

fccrt ^freiwillige fd^idte, welche im Sflorben unb ber SD'litte be(J Staate^

auögeljoben waren. Da Black Hawk nic^t im «Staube war, biefe

öerfammelte (Streitmacht ju befämpfen, fo jog er ftc^ jurürf, unb hat

um ^rieben, al^ dJenerat ®aineö i^m brcl)te über ben 5lu§ ju ge^en

unb ibn auf feinem eigenen ©runb unb Soben ju jüc^tigen, unb er

fling auf alle fünfte beö alten SSertrageö wieber ein, bur^ mU
6)tn er auf ber linfen ©citc be^ SUJifftfjtppi p bleiben ftc^ »er?

pfli^tete.

Der alte Häuptling jeigtc ftc^ wieber treulos unb bewies im grü^?

jalir 1832, ba^ er ben S3crtrag blo^ gemad^t ^atte, um ^tit ju ges?

winncn unfe eine gröperc ^aö^t aufzubringen. @r fammeltc feine
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Äricijcr in großen ©paaren unb ging in tcr 2l6ft(^t, njie er offen er#

flärtc, über ttn glu^, um ben ^oä üHiöcr l^inauf ju bcn 2Binne^

bagocö ju öe()cn, »on tcncu er SSerftärfung ju erholten ()offtc»

Sluf bie 5luftortcrung tc5 ©cneral Sltfinfon, welcher bamdö bic

^antc^tritppen in 9todf 3ölitnb commanbirte, fc^icftc er eine gro&c

Slntivort unb liep fic^ nic^t ftören. 3n biefer bro^cnben Sage ber

<^ad}c rief ©ousjerneur Stcpnolbö greiroiUige ouf, unb unter ben

dcmpagnien, weld^e fofort antworteten, war eine öon SD^enarb dount^.

35ie(c yon ben greimiUigen famen oon <3alem unb (Jlor^'^ ©rooc

unb Lincoln, welcher gerabe auö bem ®efc|äfte war, war einer bcr

Sr|lcn, welche antworteten. 2)a bie Sompagnie ooU war, fo ^ielt

man eine SSerfammlung in 9ioct(anb unb jc^t würbe ber (Sinflup ber

Seute yon dlar^^'ö ©rooe füt)Ibar. Lincoln t)atte i^rc ^eraen ganj

unb gar gewonnen, unb fie fagten i^m, er muffe itjr Hauptmann mxf

ben. Gö war eine ©teile, weld^e er nic^t gewünfc^t ^atte, unb für

welcbe er, wie er füf)(te, feinen befonberen 35eruf t^atte, aber er willigte

ein, danbitat ju fein. (So war no^ ein anberer ßanbibat ba, ein

^err Äilpatricf, unb er war einer ber einflu^rei^f^en Seute im

Gountt). Äilpatricf ^atte frü()er einmal ?incoln bef^äftigt, war aber

fo übcrmütf^ig gcwcfen, bap ber le^tere i^n oerliep.

Xic einfad)e 5lrt, ten dapitain ju wäl)[en, welcl}e bie (lompagnie

angenommen batte, bef^anb barin, ba^^ bie danbibaten fid> l)infteUten,

unD ta§ biejcnigen, welche itn einen ober ben anberen oorjogen, ftc^

bei ihm l;inftcUtcn. Lincoln wib fein ©cgencanbibat natjmen i^rc

^lät'.c ein unb bae 2Öort würbe gegeben, ©ofort gingen brci oon je

oieren ju Lincoln. 311$ bie, weld)e fid) jum anberen CSanbioaten l)lni=

gcftcllt hatten, fahen, bafj Lincoln bcr GauDiüat bcr 9}?ajorität fei, fo

reilic^cn ftc (iincr nac^ tem '^Inbcrn ii)xt ^MätpC unb gingen ^u bem

(Sieger, biö ^incoln'<J GJegner beinal)e ganj allein ftanb. „Gö t^at

mir IciD, ibn fo ignorirt ju fcl)cn!" [agt ein iJlugenjeuge. '^k &tf

legenbcit jur SSergeltung war jei^t ba. Xcr arme'^lrbcitcr war ber ^paupt*

mann fcincö ^Örocbcrrn, aber bie @ctcgcnl)cit jur S3crgcltuug würbe

nie benu^t. ^i^incoln gcftanb fclbft oft, bap fein fpäterer ßrfolg in

feinem gan',cn l'cöen ihm bie öcnugtl^uung gab wie bicfc 2Bal)l. Gr

^attc jlc^ öffcntlid)c '^Inerfenimng erworben, unb für i^n, ber in fo
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armlid^en 93er{)ä(tniffcn erjogen war, war bic Slu^jctc^nung unau^^

fpred^lic^ wo^It^uenb.

ß^apitain Sincolu'c^ (Jompagnic iitib öcrfd^iefccnc (inberc, m\d)t in

ber ^äl)t gcbilbet waren, würben an ben Sammelpla^ in 33earfc$town

am Süinoi^ Qefc^icft, unb ^ier traf er jum erften ^cik ^crrn ^oi)n

X. ©tuart, einen SD^ann, welcl)er öiel ßinflu^ auf fein fünftigc^ ^e^

ben ju t)aben beftimmt war. ©tuart war üon ^>rofefilon Slbyofat

unb befehligte eine dompagnic üon ©angamon (Tount^. (£r würbe

fpäter jum Wlaiox unb dommanbeur einc^ 33atailIon^ Äunbfc^aftcr er^

wäblt, unb batte in biefer Sigenfc^aft bie befte ©clegenbeit, bie ^Stx^^

bicnjle bee ß^apitain Lincoln ju beoba^tcn. @r bezeugt, ba^ Lincoln

unter ben ©olbaten fe^r beliebt war, weil er für feine ?eute gut

forgte, ftetö guter Saune war unb mel)r unb beffere 5lnefboten erjäl)^

len fonnte alö irgenb 3emanb in ber 5trmee. @r war unter ben ah^

gehärteten 2}?enfcben aud^ beliebt wegen feiner großen pl)l)ftfcl)en Äraft.

^Hingen war für i^n ein alltägliche^ SSergnügen unb in biefem ^attt

er nur einen i^m überlegenen 3)?enfd)en in ber 5lrmce. Gin gcwiffer

2;l)ompfon war gefdjicfter alö Lincoln in ^tnfid)t auf „2Biffenfcl)aft"

unb warf 3ebermann me^r bur^ feine größere ®efd)icflid)fcit al^ bur^

feine ^i3rperfraft.

2lm 27. Slprit marfc^irtc bie ^iVmee üon SBearb^town a^, (Sinige

Slage fc^arfer SDZärfdje brad)te bie j;ruppen an bie 2)Zünbung be^

fRcä Stirer, d^ war mit ©eneral Sltfinfon au^gemad)t, ba^ fte ben

glu§ btnauf biö nad) ^rcpbet^town marfc^iren unb bort bie SInfunft

ber regulären Gruppen erwarten foUten. ©eneral S©biteftce, ber 35e^

febl0l)aber ber freiwilligen, fel)rte ft^ nic^t on bie Sßerabrebnng, «er^

brannte ba^ 3)orf au^ irgenb einem ©runbe unb marfc^irte J^icrjig

Wldkn weiter ben glu^ bin^uf, nac^ Diron'^ gerr^. Dicfe 2)2ärfd)e

waren befd)werlicb, aber für Ceute, weld)c erjogen waren wie dapitain

?incoln waren fte nur SBieberbolungen alltägli^er 2)2übfale unb auf^

regenber SSerbältniffe. SSor ber Slnfunft in 2)iron'ö gerri) btelt bie

Slrmee 3?aft unb mad)tc unter 3urürflapng ber 53aggage Sagen ei^

nen dilmarf^ gegen ben Ort. 33on bort au^ würben Äunbfd^after

öu^gefd)i(ft, um bie (Stellung bcö geinbeö ju beobad)ten. SamaliJ

waren fte sjon jwei ^Bataillonen berittener g-reiwilligen a\\^ ber ©c==
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(jcnb öon ^eorta »crflarft wovben, welche au0 einem gcwiffen (3tf

fc^modf an ©efc^ten ouf i^re eigene 35erantn?ortU(|feit leic^tftnnigct

SBeife Black Hawk angegriffen Ratten unb in größter SSenuirrung

mt mit 3urücflaffung üon elf ZoWn »om gelbe gejagt werben roa^

ren. Dicfer SSorfall wirb in ber @efc^id)te jeneö ^riegeö „©tillman'^

SfJieberlage" genannt. ®ie famen in größter Stngfi ju ©enerot

©(jitefibe, unb ein Äriegörat^ würbe gebalten, auf weld)cm befc^loffen

würbe, fofort na^ ber ©teile be^ Unfalls p marfi^iren. (Sine

©d^lad)t fd)ien unöermeiblid^, aber bie gertebenen 2Bilben l^atten bie

53ewcgung »orau^gefe^en, unb eö war nid)t ein einziger »on il)nen ju

finben. Sie waren ben glup l^inauf marfd^irt unb Ratten fid) in diäMf

Ux^ unb 2)?arobeurbanben vertljeilt, öon benen bie eine eine Slnfteb^

lung m\)t Ottawa überfiel, fünfjel^n ^erfonen morbete unb ^wei

Frauenzimmer al^ ©efangene mit fortfd)leppte.

Oen^ral 2B^iteftbe begrub, al^ er ben geinb entfd)lüpft fanb, bie

Siebten yom Jage üor^er, fe^rte in baö ?ager jurüd unb würbe balD

ßon ©eneral 5(t!infon mit feinen Jiruppen unb S5orrät()en eingeljoU.

ÜDie fo jufammengebrad)ten ^weitaufenböiertjunbert SD^ann würben

jiart genug gewefen fein, um Black Hawk's 5lrmec ju jerftören,

wenn fie ben geriebenen Krieger jum Stellen bäiten bringen fönncn,

öüein tieö glürfte nidjt. ßugleid) entflanb eine neue Uuannel^mli^j!

feit. ÜDic 2;ruppen Ijatten ftd) nur auf eine bcfd}ränfte 3eit anwcr^

ben laffen, unb ba i^re ^t'ü beinal^c vorüber war, unb fie öon ^ße*:

(erwerben ol)ne ^Hu^m genug l)atten, fo verlangten ftc laut, cntlaffen ju

werben, unb ©ouöerneur 3'tel)nolb^ gab i^rcm 23erlangen nad). 3)a

He @efa()r jebod^ no^ oorl)anben war, fo rief er neue g-reiwilligc auf.

dapitain Lincoln gehörte gu ben beuten, wcld)e nod) nid)t genug Ärieg

gel;abt Ijattcn. Gr \)aUi: fid) für einen bcftimmtcn l]\iKd anwerben

laffen, unb er beabfic^tigte nid)t, ben 3)ienft ju luTlaffcn, biö bicfer

3we(f erfüllt war. 3)er @ou£>erneur verlangte aufjcr ben ^rciwillii^

gen, weld>e er aufrief, nod) auf'erbem ein 3Regimcnt '^"freiwilliger, wet?

^ee au^ ben focben entlaffencn Veutcn gebilcrt wcrcen follte. ©ene;»

ral SBbiteftcc felbft trat al^ ©emeiner ein, ebcnfo Gapitain Sincoln.

Xann folgte ein ganjer 2)ionat von 2)iärfd)en unb 2)2anä»ern ol)ne

genügentc S'lefultate. SD^an (;atte einige fleine ^länfcleten in ber
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^^ä^c i?on ©dena unb ein ©c^armü^el bei 53urr;Daf ©roöc, ober

bie Slufrcijung unb ber (Srfolg umreit nic^t auöreid)enb, um ben uns;

ru(ngen ©cift ber greiiüilligcn jufrieben ju [teilen, unb öiele berfelbeit

bcfertirten. ©alo war nut nod) bic ^älfte ber uri'prünflU^cn ^a^

ba. Lincoln jeboc^ blieb feinen 3Serpflicl)tun0en treu, obglcid) er nic^t

ba^ ©lücf batte an ben ©efec^ten Xbeil ju nebmen, n)elcbe ben Ärieg

fd)nell ju ßnbe brad)ten. 2)ie 3nbianer irurben enblic^ üon einer

Slbtbeilung unter ©eneral ^enr^ cingebolt. 3^'ie 23erfol3er l)atten bic

3nbianer nad) bem 2öi^confinfIup getrieben unb bier ivaren bie 3nbt?

oner in eilicjem S^üd^uge. Sie würben im ©turmfcbritt angegriffen

unb jerfprengt. 5ld)tunbfed);;ig Snbianer würben getöbtet, eine gro§c

Slujabl würbe ycrwunbet, unb enblid), gerabe al^ bie Sßilben über ben

2)]iffifllppi geben wollten, würbe tk ©d)lad)t öon 33abi2tr gefd)lagen,

in welcher Black Hawk unb faft feine fämmtlid)en Ärieger gefangen

würben. 2)er Ärieg gegen Black Hawk war gerabe fein befonberö

bebeutenber. ©^3 würben in ibm feine ©roptbaten yerrid)tet,* aber er

war bemerfen^wertb burd) bie Xl;atfad)e allein, baf^' ^wei ber einfac^^

[ten, bä^lid)ften unb ebrlid)ften 2)?enfd)en, weld)e barin gewefen roa^

reu, fpäter 'JM-äfttenten ber SSereinigtcn Staaten würben, nämlid^ ^a^

cbariai^ 2;ai)lor, welcher bamalö Dberft war unb Slbrabam ?incoln.

Lincoln fprad) nie weiter baüon, al^ ba^ e$ ein intereffanter 5lbfc^nitt

in feinem Ceben gewefen fei, au^er ein 2>?al, aU er fid) über bie 5ln-

ma§ungen eine^ 2)?anne^ in 53etreff feiner militärifd)en ?aufba^u

luftig- mad)en wollte. 2)ie greunbe be$ ©eneral dap wollten ben^

felben, al3 er danbibat für ^räjtbent war, mit einer S^teputation al3

©olbat umgeben. Lincoln, ber bamal^ 3fiepräfentant im dongrep

war, bielt eine 9tebe öor bem ^aufe, weld)e in ben 5lnfpielungen auf

©eneral (2ap auperorbcntlid) farfaftifd) unb unwiberfteblid) bumort^

ftif^ war. „Slpropoö l" fagte Sincoln, „wiffen (Sie,ba§ id) au^ ein

^elt) bin ? 3awobl I 3n ben 2:agen be$ Äriegeö gegen Black

Hawk i)abc id) gcfod)ten, geblutet unb mid) gebrüdt! 3)urd) bie dxf

wäbnung ber ?aufbabn be^ ©eneral Qa^ werbe id) an meine eigene

erinnert. 3d) war nid)t bei Stillman'ö 9^ieberlage jugegen, aber iö)

war bod) faft beinabe ebenfo nabe wie (Tap bei i^uU'ö Ucbcrgabe, unb

wie er, fab id) bie ©teile fc^r balb nad)f)er. (£^ ift wal;r, bap ic^
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nic^t mein (rd)trcrt jcrt^rad), tcnn ic^ f)attt eben fcin^ ju jert)rcd)cn

;

ober einmal ycrbog i^ meine 2)?u^fete fic^r fd)limm Söenn ©c^

ncral (Ja^ mi(^ übertreffen bciben mag im 5luflefen ycn ^eitclbeeren,

fo l^abe id^ ibn fid^erlid) in meinen Sagbjügen nad) wiltcn Bn^ie^cltt

übertreffen. SBenn er lebcnbigc Snbianer fämpfen gefeiten \)at, fo

»or cö me^r olö tc^ getl^an l^abe, ober id) f)attc fe^r »iele blutige

kämpfe mit tcn S)?o^quitoe^, unb ebgteid) ic^ nie i^en 53(utöerlujl

ol^nmäd)tig gen^orben bin, fo fann tc^ behaupten, ba^ ic^ fef)r oft

]()ungrig war." Sincoln fu^r bonn fort ju fagen, baj} irenn er jemals

!^emofrat n^erben, unb öon bcr bemofratifd)en Partei alö (Tonbibot

oufgeftellt werben foHte, er ^offe, bof man nid)t einen ^^clben ouö il;m

moc^en würbe, dx fa^ ftc^ bei feinen Sebjeiten ol^ danbibat bcr on^

tcren Partei, unb jugleic^ eine gewiffc 2lbfid)t (Seiten^ feiner 33iograj5

pl^cn, wöbrenb be^ 2ßal)lfampfeö ou^ feiner X^ei{nal)me am Äriegc

gegen Black Hawk Kapital für i^n ju machen ; biefc SScrfu^e müf?

fen feiner f(^nellen Sluffaffung beö Söc^erlid^en fel}r ftarf ftc^ oufge?

brongt; unb tl^n on bic Stiebe errinnert ^oben, weld}e wir foeben im

Slu^jugc mitgetl)ei(t ^oben.

2)ic ©oltaten öon ©ongomon Sount^ !omen gerabe je^n Xogc

cor ber ®taat^wal)( nac^ ^oufe, unb Lincoln würbe fofort um @r^

loubnip gebeten, ol^ donbibot für bic ©toat^gefe^gebung aufgeflellt

ju werben. Gr war bamalö nur breiunbjwonjig 3abre alt, war

foum ou^ feiner Dunfell;eit {)crauögctreten unb nur fur^e 3cit im

©toote gewefen. 2)a^ @efu(^ war i^m baber überrafd)enb. So
niod)tc ibm wof)l ein SBeweiö ber perfönlid)en unb nad)barlid)en

?5reunbfd)aft fein, in weld)er er gebalten würbe, aber bic Ueberra?

fc^ung fonnte faum eine angenehmere fein, benn feine politifd)en 2ln^

jt^tcn f)atten i^n auf bic Seite berjenigen Partei gcbrad)t, weld)e in

foft l)offnungclcfer 2)?inbcrl)eit war. 2)ie Slufregung jwifd)en bcn

Slnf)ängern 3adfon'^ unb ^enri; (5lal)'ö war grop, aber dloi)'^

grcunbc l)atten wenig 5lu0ftd)tcn. 3üinoiö war ftarf bemofrotifc^

unb blieb lange 3a()rc fo. (Ecinc ©cgner bei bcr äßabl waren bc?

fanntc ^erfönlid)fcitcn unb l)attcn fid) im dountt; fct;en laffcn unb

Sieben gcbaltcn, aber in ^incoln'^ 33ejirf ftimmte jcbermann, gteic^öicl

cb politifc^er greuHb ober gcinb, für i^n. Die 'iJlnsal;l ber Stimmen,
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wk |te ftd^ au^ bcn offtjiellcn 33üc^ern bcr ©ccretair^ ber ®evid)te in

©pnngftelb ergtebt, ^cigt in 9?en) ©atcm ^unbcrtfiefccnunbneunjig

S^amcn für 3onatI;an ^. ^ugf), ftebenunbneunsig für 3ofep^ 2)un?

can für Gongrcf?, wä^rcnb ^(bra^am ?tnco(n für bic ©cfe^gebung

3tt)ei()unbcrtftebcnunbjteb5tg cr()ielt, alfo eine ©timmc mc^r al^ bic

kiben anbercn Ganbibatcn jufammcn. 3)iefc 5lbftimmung wax of==

fenbar baö ^HefuUat bcr pcrfönUd)cn 33eliebt(>eit Lincoln' ^ n>ä()renb

feiner hirjen ?aufba^n aU ©olbat. 5l(Ie feine ©otbaten ftimmtcn

für if)n nnb wirften für feine (Sriüä()Iung, wo fte nur ßinflup Ratten.

5lber er würbe bei bcr allöemeinen 5lbftimmung beftcßt nnb fal} ftc^

fofort nac^ ßtroa^ ju tbun um.

a^ ift intereffant ju crfcil)ren, ha^ er bamalö ernftUd) baran bac^tC;

boö ®d)miebc^anbwer! j^u erlernen. (5r war mittellos, unb fü{)ltc bic

9]otf)n)enbigfeit, Stwa^ ju unternehmen, waö i^m fofort 53rob C},tbtn

fönnc. Sßä^renb er noc^ über biefen flan nacl)bad^te, öefd)a^ QU
wa^, \va^ feiner Unentfd)(üffenbeit eine anberc 9iid)tunß ju geben

fd)ien. (Sin 5D^ann, 9^amenö ^ieuben 9tabforb, welcher einen fleinen

?aben in 9ten) «Salem befaf ,
^atte fic^ burc^ irgenb ßtwa^ bei ben

„dlar^'ö Oroöe Sungen" unbeliebt gemacht, unb biefe l)atten i^rc

^olijeiaufftdjt baburd) ausgeübt, ba§ fte i^m bie genfter nneberbolt

einfd)lngen. SBiUiam ®. ©reenC; ein greunb beö jungen Lincoln,

würbe, alö er eine^ Xage^ bei bem Saben Jjorbeiritt, üon 3*tabforb

gerufen, welcber ibm fagte, er wolle au^yerfaufen. ©reene ging in

ben ?aben unb fal; ftd) ben SBorratl; an, unb bot auf gute^ ®lüd

öier^unbert SDollar^ bafür. Daö Slngebot würbe fofort angenom?

men. ?incoln fam jufiiüig am näd^ftcn Xage in ben glcdc", "»b ba

er ben SBertb ber ®aarcn fannte, fo na^nt ilm G3rccne mit, bamit er

il;m fagen foUte, wa^ für einen ^anbcl er gcmad)t babc. 2)ie5 t^at

Lincoln unb fanb, bajj bie SÖaaren fed)el)unbert X)oüar^ n^ertl) feien.

?incoln bot ibm bann l^unbcrtunbfünfunb^wanjig I)oUar!3 5hil3cn am

»^anbel, unb fd)tug il)m tsor, ba{5 er fclbft unb ein gcwiiTcr 53crvi) alö

Sbeilbaber am ©efd)äfte ftatt ©rcenc'^ bic 9tatforb gegebenen 2öcd)?

fei begabten foUten. S^tabforb lel;ntc bieö ah, wenn nid)t ©reenc

gutfage, unb bic^ t^at berfelbe bann aud).

53err9 war ein lüberlic^er unb nad}läfftger 2)^cnfd), unb bo^ ®e^
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fc^äft n?ar balb banferott. ©rcenc muf te einfi^reiten unb Ciitcoln

Reifen, Hn ?atcn ju fd)lie^'cn, unb foijar aud) bic 2ßcd)fcl an SHab^

fort) ju bcja()Ien. 2)aö (Sinjiöc, wa^ tcr jun^c Lincoln auö t>cm

?atcn mitnabm, war eine fe^r n?ert()S»olIc ©rfa^runi], unb btc <3d)uI:J

benlaft an ©rccne, jrcld)e er in feinen Unter()aUunc;en mit bem ?e^?

teren immer bie „9lationalfd)uIb" nannte. 5Iber bte „9^ationaIfd5ulb"

rourbe unäf)nlic^ anberen, welche benfelbcn 9^amen l;aben, fpäter bi^

auf ben letzten .geller bejal^lt. <£ec^^ 3at)re fpäter erhielt ©reene,

ireld)cr bie @efe^e in folc^en g-ällen nic|t fannteunb ftd) au^ md)t

um fie befümmert tjatte, unb wä^renb ber Seit nai^ Xenneffee gegan?

gen mar, einen Srief öon Sincoln, in n^elc^em biefcr i()m anseigtc,

bap er bereit fei, i^m ju bcjabten, wa^ er für ^Serrp aufgelegt \)aht,

ba er gefe^lic^ verpflichtet fei, für feinen Kompagnon ^u beja^len,

waö biefer f^ulbig fei.

2)amal^ würbe Lincoln üom ^räjtbenten Sadfon jum ^oflmeifier

ernannt. 2)a^ 5Imt war ju gering, um irgenb einen poIitifd)en

Söertf) ju f)aben, unb e$ würbe bem jungen 2)^anne gegeben, weit

Sebermann i(;n gerne Ijatte, unb weil er ber einzige 2)^eiifd) in ber

©egenb war, welcher bamalö einen 33erid)t einreid)en fonnte. dx

war febr erfreut über bie (Ernennung, weil fte ibm eine ©elcgen()eit

gab, jebe 3eitung ju lefen, wetd)e in ber 9la^barfd)aft gelefen würbe.

(?r war nie im <Stanbe gewcfen, bie Hälfte ber ßfitungen ju lefen,

welche er lefen wollte, unb bieö 5lmt gab i^m bie '^lu^itd)t auf ein un^

aufl)iJrlid)e«J 3Sergnügen. Da er nid)t wünfd)te, an baö 5lmt gebun^

ben ^u fein, ba e^ ibm feine Ginnabme gab, weld)e i^n bcjal)lte, fo

mad)tc er au^ feinem ^ute baö ^oftamt. SBenn er au(?ging, fo legte

er bie 53riefe in feinen .^ut. 2Öenn 3enianb, ber einen 33ricf l;olen

wollte, ben 'J'oftmeiilcr fal), fo batte er aud) gleid) ba^ ^oftamt ge*

funben, unb ber Beamte mljm feinen 4^iit ab unb fud)te ben 55rief

{)erau0. Gr bel)ielt baö Slmt, biö e^ aufgegeben ober nad) ftm^^

bürg »erlegt würbe.

(£in0 ber fc^önften 55eifpiele uon ?incoln'ö (Sl)rlid)fcit ereignete fic^

bei C'iJelegenbeit feiner 3fled)nungi?a()legung mit bem 'poftbcpartement

mebrere Zs^iijxt fpäter. (So war nad)bem er fd)on 5lb»ofat war unb 3??it^

glieb ber ©efe^gebung gewefen war. (fr fjatte fid; burc^ bie gröjite
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2lrmutb burc^cjcarkitct, ^otte feine (Bcfeöe^fcnntnip unter ben größten

(Sdntneriijfeiten crlani;t, unb f)atte 35crfud)un3cn wibcrftanbcn, wcU

djcn nur wenige 2)'?en[d)cn Ratten wiberfte(;en fönnen, UvämUcf) auf

3eit baö ©etb, wel^e^ er in ^änben ^atte, ju benu^cn. ßinc^ Xa^

gc^, aU er in bem Slbi^ofatenbureau feinet dompagnonö faf', Um ber

SIgcnt be^ 'poftamte^ i)inein unb fragte, ob Slbra^am Lincoln ba fei,

Lincoln melbete jtc^, unb ber 5lgent fagte i(;m, er fei gefommen, um
ben 9kft ber ?^-orberung, tt)eld)en bie ^oftbebörbc gegen i^n b^be, ju

erbeben. (Sin ®d)atten öon 93erlegenbeit glitt über Sincoht'ö ©eftd)*

unb würbe üon einem feiner anwefenben grcunbe bemcrft. ©iner ber^

felben fagte: „Lincoln, wenn ©ie @elb nötbig b^^ben, fo will id) 3bifw

betfenl" Sr antwortete nic^t, aber ftanb plö^licb auf unb 30g auö

feinem 53üc^er!aften eine fleine ©d)ad)tel, unb fragte, inbem er bie^

fetbe auf ben 2:ifc^ fe^te, wie öiel er ber ^oftbebörbe fd)ulbe. 2)ic

(Summe würbe genannt, unb Sincoln iJffnete bie ©c^ac^tel, nabm Xin

fleine^ ^arfet mit SO'iünjen beraub, welche in einen SaumwoUenlap*

pm gcwidelt waren unb jäblte bie genaue Summe im 53ctrage üon

ctwq^ mebr aU ftebjebn Dollar auf. 9^ad)bem ber 5lgent ba^ 3int^

mer serlaffen b^tte, fagte Sincoln febr rubig, er bobe nod) nie eineö

2)?enfd)en ©elbeö au§er feinem eigenen gebraud)t. £)bglcid) biefe

(Summe ^aljxt lang in feinen ^pänben gewefen war, fo b^itte er ftc

nie für feine B^ede benu^t.

SKvJ ber ?aben „gute 9^aci^t" gefagt b'itte, wie ?incoIn ftc^ au^^

brüdte, fo war er bereit für etwa^ 5Iubere^, unb bie^ fam yon uner:?

warteter Seite. 3obn C^alboun, ein ^ewobner üon (Springfietb, unb

fpäter ^räfibent ber berüd)tigten donftitution^^Cionöention yon ?e^

compton in ^aufa^, war Sngenieur üon Sangamon (lounti). X>er

beftänbige 3"flu§ öc>" ßinwanberern mad)te fein 33ureau überfüllt,

unb ba fein 5luge auf Lincoln fiel, fo fd}idte er ibn ah, um feine ®e^

fd)äfte in ber 9Kibe »on 9]ew (Salem ju beforgen. Sincoln ycrftanb

ntd)t^ !>om g-elbmcjjen unb Ufa^ nur bie oberfläcblid)fte ^enntnip bef:^

fen, \Vi\^ er ju tbun \)atk. ßr war gcjwungen, fic^ fo fd)neU wie

möglid) mit ber ibm aufgegebenen 5lrbeit befannt ju macben, unb tbat

bied aud). Galboun lieb ibm ein (Srcmptar beö S3ud}c^ »on glint

unb ©ibfon, unb na^ furjem Stubium nabm er Gompap unb Äettc
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(Hc oltcn 5lnftcHcr fagen, baf feine crfle Äette eine 2BcinrcI>e öcircfen

fei) unt ging an bic 3lrbeit. 2)ie 5lrbeit o,ah it)m Srot» unb, waö

eben fo »id^tig für x\)n war, S3üd^er ; benn wä^rcnb bicfer ganjen 3cit

flubirte er unl? laö fleißig. Lincoln map bie jc^igc (Stabt ^etcr^burg

unb s^icl bc0 benachbarten Sanbeö auö. Sr fe^te fein ®efd)äft mit fo

öiel ßrfclg ein 3af)r lang fort, ba^ bie ©enauigfeit feiner 2)?cfyungen

nie in 3"^^ ifel gcjogen würbe. (Sine Unterbred^ung mup inbeffen ein

5Wat flattgefunben \)ahtn, wenn auc^ eine furje. ©ein ^ompaf unb

feine Äettc würben geri^tlic!^ mit ©efc^lag belegt, jur 53ejaf)lung tu

ner ©c^ulb ^errp'^, für welche Lincoln gut gefagt ^atte, aber jtc

würbe 5?on einem gewiffen 3cimeg ©^ort gefauft, welker jtc bem ^U
gcnt()ümer jurüdfgab.
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Si^ je^t »erlief ba^ Scbcn unfere^ gelben in einem ruhigen

©eleife. ©eine Sebenögefc^ic^tc ^at bi^ je^t fein Privatleben, feine

©eburt, @rsiel)unc;, bie Sntn)icfelung feinet ®eij^e^, (Il)arafterö unb

feine Sebenefämpfe berührt. S3eöor wir bie ^eriobc feinet Seben^

befprcc^cn, burc^ welche ^inburc^ wir eine 2)oppelflrömung ju »erfol^

gen (mben, ncimlii^ feine öffentliche unb feine ?aufba()n aU ^xmU
monn, muffen wir unö fragen, wa^ für ein SJ^ann er geworben

war.

S^iiemanb \)at wa^rf^einlic^ je gelebt, welcher ftd^ au6 ft(^ felbjl fo

l^ert?or gearbeitet \)ant, wie Slbra^am Lincoln. S^iid^t ein cinsiger

Umftanb in feinem ?eben l)atte bie Sntwicfelung begünftigt, welcl)e er

erreicht ^atte. dx trieb ft^ felbft jum Semen unter ben entmut^i?

genflen 3Serl)ältniffen. dx ^atte wenig Sel)rer, wenig S8üd)er unb

feine ©eifte^genoffen. ©ein SSater fonnte weber lefen noc^ fc^reibem

(Seine Mutttx ftarb wäl)renb feiner Äinbbcit. ßr befap feinen ber

perfönli^en (Srben, welche angett)an gewefen wären, ba^ 2)?itgefü()l

unb -^ülfe gebilbeter SJZänner unb grauen onjujie^en, mit welchem

er mitunter jufammen gefommen fein mu§. dx war arm iii^ jum

@lcnb, unb gezwungen, bei armen beuten ju arbeiten, um fein S3rob

JU oerbienen. ße war nic^t ein einziger ßinflup um il)n i)txnxn,

au§er bem feiner feiigen S^utter, welcher nid^t eljcr baju beigetragen

l)ätte, il)n l)erunter ju bringen, ftatt il)n ju beben. (£r befa§ fein

^offnung^öolle^ ^Temperament. Sr l)attc feine ^raft ber ©elbjl^

fd)ä0ung, feinen ©lauben an ftc^, weld)er i^n burd^ bie äJerac^tung

ber ftoljen unb glücfli^en SD^enfc^en gelootfl ^ättc. dx war burc^au^
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ein l'ctaiicrn^ii'crtber 3)?ann, bcbaucrn^ircrtl; mc\m feiner ?agc unt>

K^raucriioircrtf) ivci^cn feiner ©emütl)^laije. Dcnnod) crreicf)te er

tur^ Siebe jum @ro§en, ©uten unt> 2öa(;ren, unb turd) tcn Sifcr

unb 3)urft feiner eteln 9]atur jum Srreic^en einer praftifd)en (Srjic^

()un3 geführt, bie (Sntiincfelung fccr eigent^ümlidjen Gräfte, ml^t
in i^m ru()ten.

er blieb feinen Ueberjeugungwi getreu, d^^ ift unswcifel^aft, ba^

er bamalö anfing ön ein ?eben aU ^oUtifer ju benfen. (Sr war

wof)! vertraut mit bcr ^olitif feineö Staate^ unb beö Canbe^. So
gab feinen fleißigeren 3citung^lefer aU i^n. dx f>attc bic (Stellung

unb ©efc^ic^te ber ^olitifer unb (Staatsmänner beS SanbeS jlubirt,

unb mu§ bic Unpc)?ularität ber 2)?enfd)en ganj flar gefeiten ^abcU;

ju n?eld)en if)n Urtl)eil unb (S3efül)l leiteten. 2)ap er bamalS, wie

überl>aupt in feinem ganjen ?eben e^rgeijig war, ift außer ^raa^t,

unb wenn wir bieS im ®cbäd^tniffe bebalten, fo fönnen wir ermeffen,

welches Dpfer er feiner 2tnl)änglid)feit an feine Ueberjcugung brad^te.

(Seine frül^e 2lnl)ängli(^feit an ^enr*^ dla^ ift fc^on erwäl)nt werben,

unb biefe 5lnl)änglic|feit für ben großen Äentudier mag wo^l burd^

bie SSerl)ältniffe ein wenig t>eränbert werben fein, ^at aber nie aufge*

()i3rt. (Sr l)ing an iljm mit ber wärmften Siebe fajl: fein ganjeS Scs:

ben lang, l)ielt bie Sobrebc, alS ß^lap tobt war, unb ftanb feft bei ben

^rincipien, weld)e er s^ertreten l;atte. 3n einem überwältigenb bemo?

fratifc^en (Staate nal)m er «Stellung auf Seiten bcr 2J?inberl)cit, unb

blieb feft bei bcr Dppofition tro^ allen S3erlocfungen ju fc^ncllem unb

fieserem ßrfolge, welches Skrlaffen bcr gartet il)m gebrad)t l>iben

würbe.

Gr war ein bemcrfcnSwcrt^er unb eigentl)ümlid^er SD'ienfd). (Sein

glei§, feine Scrnbcgierbc, feine 5?oLlftänbige Ueberwinbung ber Sd)wie>

rigfciten jeber anbcrn Stellung, in weld)c er gcbrad^t würbe, feine

Äenntni§ aller Sad)en öon öffentlid)cm 3nteveffe, feine unermüblic^c

©utnatur, feine ©ewanbt()cit im (Sr;iäl)len s»on 5lnefboten, feine ]Ml)Xf

\)aft otbletifcfae Äraft, feine eigentbümlic^c fajl fpa§l)afte 9)?anicr,

allee bice trug baju bei, ibn mit bcr ilni umgebenben 3?iittclmäjjigfeit

in ©cgcnfa^ ju bringen. Xenton Cffutt, fein frü(Krer S3robl)crr in

fccm Sabcn, fa^^te in bem Ucbcrmape feiner 33cwunbÄi:ung, boß bcr
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junöe 3D^enfd) Zakwt öcnug f)aU, um ^räftfccnt ju n?crben. 3«
jeoem ^ixkl, tu iveld)em er fid) kfaub, ob öcbilbet ober ungebitbet,

toax er jlctö ber 2)^ittclpunft ber 2lnjie()ung. SBi'Uiam ©. ©reenc

faßt, bap a(ö er (©rceue) bic Uniöerfttät befu(^te, er auf einer gerieu^

reife bcu je^igen Senator Stic^arb '^att^ unb nod) einige anbere Rna^

hcn m{tbrad)te unb, um biefelbeu ju amüftren, jtc 2l(Ie mitna()m, um

Lincoln ju fe^en. Sr fanb ibn in feiner gemö^nlic^en ©tellung

unb 53efd)äfti9ung, flac^ mit bem diüätn auf einer Äellert^ür

liegen unb eine 3eitung lefen. ©o würben ein ^räftbent ber

S3er. Staaten unb ein ©ouüerneur unb fpäterer (Senator mit ein*:

anter befannt. ©reenc fagt, bap Lincoln bamal^ ben ganzen

53urnö auön^enbig ^erfagen fonnte unb ©^afefpearc fleipig flu^

birte. So unterf)ielt ber einfa^c ^interraälblcr, felbft erlogen, wie

er war, bie ©d^üler, unb würbe eingelaben, mit if^nen S3rob unb

fSflil^ gu fpeifen. (So ift nid)t in bie ©efdbic^te übergegangen,

wie er t^ fertig brad)tc, feinen SJZil^napf umzuwerfen, aber er tbat

eö ganj beftimmt, wie e^ benn auc^ tl)atfäc|(id^ x\i, bap ©reene'^

SD^uttcr, welche Lincoln gern ^atte, fud^te baö Unglüd ju oertufi^en

unb bie 35erlcgenbeit beö jungen 2)^enfd)en ju befeitigen. — 2ßo er

l;infam, fanb er SDIänner unb grauen, weld^e i^n ad)teten unt liebten.

3emanb, ber iljn bamal^ fannte, fagte, bap Lincoln 9^id)t^ ^attc,

auper warme greunbc. Unb biefe vertrauten i^m gänjU^ unb liej^^en

[lä^ gern »on if)m leiten, ©eine einftimmige 2öal)l jum dapitain im

Äriege gegen ^lad ^awf, unb bie ©timmenjal)l, welche er hd ber

SBabl für bie ©efc^gebung erl)ielt, jeigen feine 53elicbt^eit ^inlänglic^.

Sßcnn wir betenfen, bap biefe Beliebtheit ol^ne jeben bireften 3Ser^

fud), fie ju gewinnen, erreid)t war, bap er 9?iemanbem fc^meid)elte,

önfprud)0loö unb ber einfad)fte unb ber armfte 2)?ann in feiner ©e?

genb war, fo fönnen wir (Stwa^ »on feiner G^arafterftärfe unb ber

S'ieinl)cit feinet ?ebenö »erfte^en. Sr mad^te S^^icmanben eiferfüd)tig,

benn er war nid)t felbftfü^tig. Qx madbte ftc| feine geinbc, benn er

war woblwoUenb gegen 3ebermann. 9J2an war frol), ii)n ftcigcn ju

fe^cn, benn e^ fc^ien gerecht, bap er flieg. 3eber fd)ien bereit, i^m

öorwärte ju Reifen.

(Sr war ein 1Slar\n ber pc^ fc^nell au l^elfen wupte. dx fanb im^
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mer ein Wliticl, über mordtfc^e ober p^^ftfc^c vSd^wicrigfeiten ju ^t^

langen unt war glei^ begabt barin, eine ©c^mierigfeit ju ücrmeibctt,

mt fic 5u beilegen, ©enotor gjateö crjäbltc in einer Siebe in Springs

fielt bei einer 95erfammlung, tt)eld)er SSiUiam @. ©reene üorfa^, ba§

©recne ibm erjä^It babe, baö crfle ^<d, alö er Lincoln gefe^en \)aU,

)^ah er im ^Sangamonflu^e geftanben ; feine ^ofen feien ungefähr

fünf 5u§ bod) aufgejlreift geroefen, unb er \)aU »erfudbt, ein 53oot

über einen 2^üblbamm ju bringen. 2)aö 53oot fei fo üoU SBaffer

gen?efen, ta^ e^ fdjirer ju lenfen war, Lincoln be!am ben 33orbcr^

t^eil binüber, nnb ftatt nun bie ^dt mit 2lu0fc|öpfen ju »erliercn,

bobrte er ein ?od) in ben berijorragenben X^eil unb Ue^ bag Söaffer ber^:

auelaufen. ®enn man bie Uebertreibung in biefer ©ef^i^te abrecbnet,

fo ift fte nnr!(i(^ n?abr unb jeigt ftärfer aB 2Bortc fönnen baö 2^olcnt

beö SD^mne^ in ber fd)nellen ©rfinbung uon Hilfsmitteln bamalö unb

fpäter. Sein Seben )»ar ein ?eben öoU üon fold^en SO'iitteln. dt

batte ftcb ftctS bamit befd)äftigt, auS fd)limmen Umftänben unb Un^

anncbmlic^fciten baS 55efte ju ujäblen, unb bie 23erbäUni[fe ju ergreif

fen unb ju bemeiflern. Unter benen, welAc ii)n nic^t »erftanben,

»ar er als ein febr geriebener 2)ienf^ »errufen, aber ©eriebenbeit

war burd)auS nicbt in feinem dbarafter. dx war nur gemanbt, über:«

aus gewanbt, aber bur(^auS nicbt gerieben, ©eriebenbeit ifl ober

rcill fd)arf|tnnig fein ; ©ewanbtbeit jeigt ftc^ bloS bei ber ©elegenbcit

©eriebenbeit macbt Slnfc^läge, ©en)anbtl)eit jerftört jte ; ©ericben^^

beit legt €d)lingen, ©eroanbtbeit »ermenbct fte. ©criebenbeit öcr^

widelt ibrc Opfer in ©d)n)ierigfeit, ©etvanbtbeit befreit fie barauS.

©eriebenbeit ifl ^ai Diefultat ber ®el()ftfud)t, ©ewanbtbeit baS 5tinb

ober ber ©efäbrte cbarafteriftifc^cr 5llugbeit. dx brad)te fein S3oot

oft über 2)iüblcämme in feinem ?eben, aber ftetS burd) feine ©e*.

wanttbcit. (Er war ein frommer 2)?enfd). 2)ieö fann man xixdf

boltloS unb nur mit einer (Erflärung fagen. Gr glaubte an ©Ott,

unb an feine pcrfondcbe S3eaufftd)tigung ber menfd)lid)cn Slngelegeni«

beiten. ßr glaubte fclbfl unter feiner Leitung unb ^^übrung ju fttf

ben, unb glaubte an ben enblic^en Sieg beS 3'kd)teS, burcb ©laubcn

an ©Ott. Xiefcr ©laube, ben er ton feiner Tluttcx batte, ging burd^

fein teben wie ein golbener gaben. Sein fteteS 33ewuplfein feiner
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3?Jciifc^enpfli(^t war eine bcr formen, in welcher |t^ bicfer ©lauBc

öuperte. @r crfanute eine pcrfönlic^e 53ejie^ung jn)ifd)cu ®ott unb

ftcil in allen ^antlungen unb Reiben be^ ?eknö an. (Er war nid)t ge^

rabe ein ancrfannter (If)rift, b. ^. er gef)örte feiner Befonbcren c^rifili^:

c^en (Sefte an. dx fprarf) bamatö wenig, üieUcid)t weniger alö fpä?

ter über feine religiöfen S(nfid)ten, akr e^ ift fein 3»^eife(, M^ er ein

tiefet religiöfe^ Seben |)atte, weld)cö bisweilen an 5lberglauben grenzte.

©0 crrät^ man einen ©erg öon 2)?armor burc^ bie ^eröorgudEenbcn

(Stüdfe, weld)e if)re 2Bci§e |)inter bcn 2)^oofen »erbergen.

(Sr {)atte bamal^ noc^ nid)t fein ^ebnertatent unb feine logifc^c

Äraft gejeigt, welche if)n fpäter fo an^5cid)nete. Xk fieinen QluH

in unb um (Salem, wo bie Hebungen in ber 91etI)orif ftattfanbcn,

fül^rten feine ^rotofolle unb 53eri^te. Die langen ©efpräd)e in Df?

futt'ö ?aben, auf bem ^lo^t, ber garm unb an bem Äamin ftnb nit^t

crl^alten ; aber unzweifelhaft war ber ®ame feiner Äraft in if)m unb

feine Sr^iel^ung entwidelte ftd) bamafö ^u ber großen ®ahe, \v>t{d)t i^n

fpäter unter feinen B^itgenoffen auszeichnete, dv fd)rieb inel unb er*

reid^te baburd) gro^e 5llarl)eit in bem geftftcücn i^mx Xbatfa^en.

(Seine 5lenntni§ war nic^t grop, unb fein 2öortreid)tbum nic^t bebeu^

tcnb, aber er fonnte bie Einzelheiten mit einer ^larl;eit barj^ellcn,

welche felbft SBebfter übertraf.
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a}Jef)rcre J^on ?inccln'^ Sugcnbbefannteu fpred)cn taöon, böf er

fc^on lu^r 1834 tie 9'led)t^n){f|"enfc^aft ftubirt, ober irenigften^ ju flu?

tiren bcöonncit habt, D\)nt St'^^tifil l)atte er baran gebac^t unb ftc^

mit feiner i^xan barüber befproci^en. 3n ber nod) uubeftimmten 5lb?

ficl)t t)at\c er auf einer SBerfteigerung in (Sprin^ftelb ein ßremplar be^

S3Iacfftone gcfanft unb mag e^ flüc|tig bur^gefc()en b^iben. 2)ie^ ifl

n)e{)l bie einzige ©runblage ber »orftel^enben Eingabe. 9^ad) feinen

eigenen 3)?itt()cilungen begann er baö ©tubium ber 3fied)te erft nad)?

bem er 9J?itglieb ber ©efe^gebung gewefen trar.

3TOei %\bxc iraren feit feinem mi§glürften SSerfuc^e, ftc^ jum %hf

georbneten yon '3angamon dountp njä{)(en ju laffen, öerftrid)en. ^n^

groif^en war er burd) feine Xf)ätigfeit at^ gelbmcffcr in n^eiten Äret?

fen befannt gen.>crbcn. 5luc^ jrar er ein politifd)cr 9?ebner gen)orben,

unb cbfd)on er gän^lic^ formlos, langfam unb fd)ulmcifterlid) fprac^,

war er bi>d) fe()r beliebt, ^nv unter ber Sßcbingung, bap feine

grcunbe, bie ibn ju einem S3erfud)e aufforberten, i()n nid)t au^lad)en

foUten, l)attc er fid) getraut, alö SRebner aufzutreten. (5ö warb if)?

neu nid)t fd)tucr gcmad)t, bie 58cbingung ju (galten.

3m 3öt)re 1834 bewarb er fid) wieber um bie Stelle eine^ 5lbge*

ornetcn unb n\\\t bic^mal mit ber ftärfften Stimmen jal;!, bie uo6)

für irgenD einen Äantibaten abgegeben worben, gewäblt. 2lud) ber

SD^ajor 3c()n X. Stuart, ber aU ein Dfftjier in Dem Black Ilawk

Äriegc erwähnt jrorben ifl unb beffen 53efanntfd)aft Lincoln ju

S3earbefown gemad)t batte, warb gewä()lt. Stuart batte bereite eine

fe^r günftige 3)?cinung »on bem jungen ^Jiannc unb gab i(;m im SJers»
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trotten bcn ^ath, bie 3fled)te ju flubiren, (Sr felbfl l^attc in «Sprinc^*

fielt» eine ftarfc unt> elntväiiliitc 5ltyofatenpravi^. ?incp(n eninterte,

tap er jit arm fei, um ftd) tic iii3tbt(]cu 5Büc^cr anjufcl)affcn ctcr an

einem Drtc ju itipf)nen, n^o er ftc leihen fönnte. (2tnnrt erbt ftd), if)ni

oUc ju leiten, tercn er betürfc unb ?tiicclii na()m tas? freuntlid)e "iliu

erbieten an. 9?acbtem bie 2Ba(;l vorüber war, iranbertc er nad)

(Springftelb, entließ ftd) eine „?aft" 33üd)er i^on Stuart unb mljm fie

mit nac^ Tim ©alem. |)ier begann er, pbfd)on o{)nc ?e^rer, ba^

©tubium ber '3ic6:)k. (Ev ftubiitc fo lange er 53rDb hatte unb mad)tc

ftc^ bann uüeber an bie geltmefferei, um ftd^ erft weiteren ?ebenjiun^

tert)a(t ju ermcrkn. S[Öod)cnIang fa§ er ^ag für Xag unter einem

6td)baum auf einem unweit be^ 3)orfc^ gelegenen ^ügel unb flubirte,

mit bem Schatten jtct) allmcilid) um ben ^aum ^erumbrebenb. (£r

war fo vertieft in feine 58ücber, ba§ manche i^n für übergefc^nappt

|)ieltcn* 9iid)t feiten begegnete er feinen beften greunben unb ftarrtc

ftc an o^ne ftc ju erfennen. Gr ^atte eben ben 33cruf feinest ganzen

jufünftigcn ?eben^ gefunden unb e^ erfüllte ibn ein tiefer (Srnft.

2ßäl)renb ber iffialilcampagne hc\ü^ er ein 3teitpferb, ba§ er wahr«

fd)cinlic^ nur mit 5lufopferung feiner gelbmeffergerätlie batte eni^er^

ben fönncn, benn fobalb bie 2öal)l vorüber war, yerfauftc er fein

^ferb unb fd^affte ftd) neue @cräd)e an, bie ibm gur (Erwerbung

feinet Meit^unterbalteö unentbebrlid) iraren. $11^5 ber itag beg 3u*

fammentrittö ber ©efet^gebung ftd) anl)ob, legte Sincoln feine Süd)er

Bei ^ätt, hängte ftc^ feinen Slanjen um unb wanberte ju ^u§ nad)

ber ungcfäl>r l)unbcrt WlQikn entfernten bamaligeit |)anptftabt

SSanbalia.

Seine äußere ©rfi^cinung mu§ bamalö fd^on eine bebeutcnb betJerc

gewefen fein, al^ in frübercn 3al)rcn. .^err |). g. ^inber, jc0t in

(Il)icago, bamalö in ßoleö (^ountp wo^ntbaft, begegnete il)m um jene

3cit. 2öic er fagt, fjatte ?incoIn einen Oberrocf oon grau melirtem

3ean, )m^ ju jener 3eit unb in jener ©egenb eine febr anftäncigc

ÄleiDung war. Seine ^ef^eiDenl)eit unD Biirücfbaltung waren febr

gro^\ dv unb 3cf[c Ä. ©ubini^, ein ancerer 5lbgccrbneter ron

©angamon donnip, waren bie beiten jüngften 2)?itglieber bc^ .^au^

fe0. 2öäf)rcnb Der SSerl)anblungen rebetc Cincoln fel)r wenig, lernte
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aUx ml X)a er ein 9]culing war, überliep er ba6 kleben alteren

unt crfa()rcneii 2)?ännern. 2)cr nad^malißc öunbe^fenator S^me^

(Semplc war Sprecher unb er mad^te Lincoln jum S^Jitöliece be^ Qof

miteö über »Staatörcc^nunöen unb 5lu^ö^bcn. 2)ic ©egenj^änbe,

ircmit fic^ t^auptfvic^li^ bie ©efe^c^ebung bcfc^äftigte, (jaben fein ht^

fcnbereö OnterefTe. 2)cr Staat war w6^ neu unb febr unentmicfett.

6ö l)anbcltc jicb um einen aUcjcnieinen ^lan ju SSerfel^v^anlagen, na^

jncntli^ um eine ©taat^anleibe ju ©unflen bcö ^Uinoi^^SD^ic^igani'

Äanal^. Sic 3Inleibe warb in ber bamaligen ®ef|lon noc^ ni^t be^

njiUiijt. ?incoln war beftänbig an feinem ^la^e unb erfüllte aUc

ibm aufgetragenen ^flid)ten. 5llö bie ©efilon ju Snbe voax, ging

er ju 5u§, nne er gefommen, nac^ ^aufc unb fe^te feine 2)oppeI?

bef^viftigung mit ber Suri^prubcnj unb ber gelbmefferei fort.

2)ie SBat)! J^on 1836, auö jvelc^er er wieber alö Slbgeorbneter ^er^

»erging, war eine febr t)i&ige. Unter ben jum 2lbgeorbneten()aufc

®en?ä()lten bcfanben jtc^ mebrere fpäter berü|)mt ober merfwürbig ge?

worbene 2)?änner, alö oiellei^t jemals in irgenb einer ä()nUc^en

Äörperf^aft. Unterm 13. 3nni erfd)ien im „©angamon 3our?

nal" eine Sinfenbung Sincoln'^, bie fo anfing : „3n 3^rer S'tum?

mer sjom »origen Sonnabenb finbe ic^ eine üon üielen SBä^lern

unterzeichnete Stufforberung an bie im Journal angefünbigten Sanbi^

baten, it)re Äarten auf^uoerfen. 9ied)t fo ! ^ier ftnb meine." dx

fubr bann fort, in ber ibm eigentbümlic^cn 2öeife feine „harten

aufjubecfen." ß^ waren im 2Bcfentlid)en bie ber neuen 3öbiö^

partci. ©äbrenb biefer "iöablcampagne bielt er eine ber wirfung^?

öoUften 3ieten, bie man "oon ibm fcnnt, unb erwarb ft^ baburc^

mit Ginem ilöurfe ben 3kf eincö poUtifd)en ©ialeftifer^ oom crften

Siangc. 2??and)e 35iograpben meinen, ba§ eö übcvb^iupt feine erjic

öffentliche 9{ete gewefen fei, bod) bicö ifl ein 3»"rtbum. Die mit

einanter concurrirenten danciDatcn waren, wie eö im 2öeftcn ©e?

braucb ift, in 3pringficlb ^um Ü3cbufe einer öffentlichen 2)i^cuf)lou

über tie Xageöfragen jufammcn gelommen, uno eine grope ffiolfö^s

serfammlung im Jrcic» bilcete ibr 5lutitorium. 9]iöian 2B.

Gcwarbd (ißbiö) eröffnete bie Xebatte. 3b'^ folgte Dr. Qcixlp,

einer ber (jeroorragenbften X)emofraten unb ein fel;r gewaubter 2)1^*=
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putant dx fpicite bcm S5pvrcbncr fo üBel mit, ba§ btcfer bcn

Sßutifd^ au^fprad), fcfort aiitworten jit bürfen ; allein ?incoIu be^

trat, bcr Por[)crii'\cn Slbrcbe ijcmä^, lie 3Jebnerbü()ne. ^Infangö U^

flommen, nur tangfam fpred)ent), legte er forgfältig unb bebäd)tig

feine ^rämiffen bar. T)k 3ii^örer folgten feinem ©ebanfen^

gange mit gcfpannter Slufmcrffamfcit. (£r umbaute feinen Jßiber?

fad)cr mit fo yielen f^lagenben X()atfad)en unb umftrirfte if)n mit

einem in allen 9i)?afd)en unjerrei^bar feften ^^^e^ logifc^er (5c^lu§s

folgerungen, bap fein (Sntn^eid)en be^ Opfert mög(id) mar. SIU^

mä(id) rebete ftc^ Lincoln in SOBärme, unb unter bem 33eifalle ber

Buhörer mad)tc er ben Oegner, beffen biateftifc^e 2Baffen er jer^

trümmert ^atte, burd^ bei^'enben «Spott unb 3Bi^ poUenbö ju 9'?id)te.

2)iejenigen, bie jugegen maren, ftaunten befonberö über bie Um?

manblung, mldjt btibei in ber äu§ern @rfd)einung beö S^tebner^

porging. Seine bäuerlid)e Sinfad)beit er^ob ftd) ju majeftätifd)er

SBürbe, baö gutmütljige, faft nid)t^fagenbe ®eftd)t marb pon bem

Slu^brude ber 53egei|terung überflogen, bie lange, etwaö gebeugte

©eftalt flredte ftc^ bod) unb ftolj empor, unb bie fanften, träu^

merifd)en Singen ftrablten öon bem ^tntx achter Snfpiration. Sein

fRuf war begrünbet. 5>on ba an btö ju feinem Xobe galt er für

einen ber mäd)tigften 9?cbner in 3Uinoiö.

X)ic au^ neun SJJitglicbern bcftebenbe 3)elegation Pon <Sangamoit

Gountt) mar wegen ber itörpergrö§c biefer 2)^itglicber fo bemerfen^^

irertb, ba§ man ibr ben Spottnamen „bie lange 5^eune" Wu
legte. S^ic^t einer ber 5lbgcorbnctcn lüar lüenigcr alö fcc^^ guf grop,

Lincoln aber, wie er ber inteüectucUe S-ül)rer ber Uebrigen war, über^

ragte ftc aUe aucb an ?eibc^länge. Unter ben S!)iitgliebern be^ ^^au^

feö irarcn ®eneral 3i?I)n Sl. 2)^c(Ilernanb, nacbmal^ im don^

gre§
; 3eiK Ä- 3) u b o i ^, nad)ma(ö Staatö^Slubitor ; 3ame3

Semple, fpäter Sunbe^fenator ; 3ftobert Smttl^, na^malige^

(5ongre§mitglieb
; ^o\)r\ ^ o g a n, 5ur 3cit dongre^mitglieb für St.

?oui^ ; ©eneral 3amc^ Sl) i e l p ^, nac^beriger 53unbc^fenator ; 3o^Ji

S)ement, ber feitbem Staat^fd}a(3mcifter geworben; Stepben $(.

Douglas, beffen fpätere Saufbabn 3ebermann fcnnt ; Newton

S 1 u b, SSorft^er be^ ßonöent^, welcher bie gegenwärtige Staat^:«



70 2)a8 8c6en SlOral^am Sincotn'3.

»erfajfung 5?on SHinoiö cntioovfcn f>at ; 3o()n 3. -^ ö r b i tt, bcr bei

S3uena iBifla fiel ; 3ot)n 2)i o o r e, fpäter S^icegouöerneur beö <£taa?

teö; SöiUiam 51. 9tic^art)fon, nad)maB S3uute^fenator, unb

2BiUiam 2)U 5)i u r t n t), fcev feittcm 5>icci;ouücrneur öeroefcu ijl.

2)iefe ?i)lc ter fpäter berülimt öcworDcncn 9)?änncr ift noc^ nic^t »oU#

fläntig, jeigt aber fd)on jur ©enü^e, bap Sincoln in ben Umgang^^

frei$ bcr bcüftcn Äöpfe beö neuen ©taateö unb oft in Slntagoni^mu^

ju i^nen trat. Unb ta^ er, unter fold)en SJIännern fid) bewegenb,

sjpn ibnen felbft, n)ie aud) öom 3>olfe alö einer ber ö^iftiö^" ^^iter be^

|)aufeö angefeben würbe, fagt genug.

2)ie n^ic^tigfte SJJa^regcI, mit welcber bie Segi^Iatur ftd) befi^äftigte,

lüar ein allgemeine^ ©Aftern ijffentli^er 23erfe^r^anlagen. ©en t8tf

fürwortern berfelben fam febr mi barauf an, bie Snitnnrfung ber jwci

Senatoren unb neuen 5lbgeorbneten üon «Sangamon (Sounti; ju ers

langen ; boc^ biefe oerweigerten jebe Unterftü^ung aufgenommen un^^

ter ber Sebingung, ba§ bie 33erlegung beö S'tegieruugöft^eö s?on SSan?

balia na^ ©pringftelt) in ben '^iaw mit eingefd)lo[[en werbe. @o
warb benn ber i)kxciuf bejügtid)e ©efe^entwurf gleicb,\eitig mit bem

über bie 35erfe()röantagen burcb alle ©tabien ber Segiölation^^Ib^^

tigfcit geförbert unb angenommen. 2)ie 23er(egung ber Siegierung

nad) 3pringftcb trug ben SJiitgliebcrn yon ©angamon in ibrer |)ei^

tttatf) gro§e '^Popularität ein. 53efonberö gewann baburd) Lincoln,

ber alö ffiortfübrer gebicnt b^itte. ©enn man bebcnft, baj} er feine

ongefebene Stellung üor bem 'Publifum unb unter ben l)eryorragenb?

ften 2)iännern bee Staate^ in bem früben ÜUter üon ftebenunbgwan^

jig 3al)fen erreid)t l)atte, fo mu^ man jugcben, bap bie ungünftigcn

25crl)ältni[fe, unter wc(d)en er gro§ gcwad)fcn war, {i)n nid)t yerl)in?

bert batten, ,^u erlangen, mci^ aud) ein auf'ö ^efte erlogener unb i^on

g(ürflid)en Umftänben begünftigter junger 2)iann mit Stolj alö ba^

(Srgebnip raftlofen Strebend würcc angcfcbcn babcn.

2üäl)rcnD riefer oeffion war e»5, bafj Vincoln ^um erften 9}?alc mit

Stepben 'ü. Douglae ,^ufammcntraf. Douglas warbamalcs erft brei?

unDiwanjig '^Mit alt uno ta'^ jüngfte 9}Jitglieb bee ^aufcö. (Sr

war, wie Lincoln fpäter fagtc, Caö flciuftc ^ii^d)cn yon einem SO^anne,

tae er je gcfel;en. ^id)t allein, ba^ er yon fe()r fur^cr Statur war,
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mx er aitd) überaus mager unb bünn. <Sd)n)evUcI) l^aOeu bie Beiben

jungen 2)^änner, bie bamal^ i^xt geiftige unb pc>Iittfd)e ge()be began?

nen, ben Stampf üorau^gea^nt, beu |tc nac^ 3a{)ven mit einanber

burc^mad)en n^ürbeu ; einen Äampf, ber ben Sluögang^punft einer

neuen dpodjt in nnfercr 9^ationalgefd)id)te, ja in ber 0efd)ic^tc

ber grei(;eit unb be^ gorlfd^rittc^ ber gefammten 2)^enfd)(;eit

Ibilbete.

S3emerfenönjert(; würbe biefe (Si^ung ber ^egielatur infofern, qI^

ftc ben 53eginn ber 2tntiff(ayerei*2()äti9fcit ?incoln^5 6cseid)nete.

(So Wüx biimal^ in S^anr^alia, bap Lincoln unb S^ouglaö bie 53a^n

Betraten, wcld)e fic iKvfelgen foUten, ber eine^^ur bittern (Snttäufd)ung,

jum ©rabc unbcfvicbigtcr |)offnungen unb öctäufd)ten (5t;rgcije^, ber

onberc jur 2>eranrflid)ung ber l)öd)ften 3ftu(;me$^'l;räume unb ju ei?

nem 2)?ärti)rert(;um, baö fein Slnbenfen mit un»ergänglid)em 3fiu^mc

umftvab/U.

a^ n?ol)ntcn in 3Uinoiö uiele (Sinwanberer auo ben n5rblid)en

©flascnftaaten, bereu jirei e^ Begrenzten. 5lUgemcin amr ber

Sßuufd), mit ben Icid)t erregbaren, rad)füd)tigen unb in 33cjiig auf

if)re „cigent()ümUd)e ßiuricBtung" ()öc^ft empfinblid^en 9iad)barn in

^rieben ju leben. 2)ie 5ffent(id)e «Stimmung war ber Sflayerei,

ober öielmeljr ber „ungefd)mä(erteu Slu^üBung ber »erfaffung^mä?

figen 9fted)te ber ®f(ai:cn{)a(ter" günftig. 3a, e$ lebten fogar, ben

Senfu^tabcüen infolge, einige §unbert ©ftaoen in 3Uinoi^ ; — na^

rüeld)em ditdjtt ift nid)t erfi^tlid). 2)ie bemoh*atifd)e Partei war

einftimmig für bie Sflai^erei unb waö etwa t?pn 5lntiffla5:ereigeftn?

nung unter ben 2Qbig$ i^orl;anben fein mod)te, war j^u unbebeutenb,

um in 33etrad)t ju fommen. 2)er Slbolitionift würbe bon Beiben

Parteien ge^a^t unb i^erai^tet unb bie 2ßf)igö wiefen bie 53ejeic^?

nung mit Gntrüftung yon fid). 2BoB^ ^^"^^ ci" "''^'liö %\üi\Ua)^i'^

reisOefmnung unter iljncn, aber fte war fd)wäd)(id) unb sag()aft.

SSeibc Parteien überboten fi^ in ©ct{>euerungen ibvcr 33erfa[fung^?

treue unb feine jweifcitc einen 5htgcnbUd baran, ba^' bie Sftaserei

il;ren 3fted}t^bobcu in ber 33unbe^rerfaffung flute.

3)ie ^^Igitation ber Sftayenfrage begann eben erfi unter ben «SHa?

venl;altern unb politifern einige Unbcl>ag(id)feiten Ijeriu^rjurufcn. 2)er
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©c^cnfianb fam und) in tcr Seßi^Iatur jur ©prac^e. ©^ würbe cktc

did\)t i^on ^tcfoluticncu im ertvcmflen ^rcfflaycrei ? (Sinuc eingc:^

brad^t unt? tcr 2}crfud) gemacht, 5lUcn, bic ftc| nid)t bvifür crflärtcn,

baö ^ranbmal bc^ 5lbolitionii?muö aufjubrücfcn. 3n bcr Sl^at

tourbcn ftc t^on ber grc^'cn bempfratifd)en 5D?aiorität anöenommen

;

bcr SS>ibcrftvinb bacjcgcn nmr fd)wad) an ^al)l, nne an @influ^\ '^nx

jn^ci ycu fämmtlid)cn Söbig^j^Witölicbcrn licpcn ftd) krcit finbcn,

einen ^Hctcft gegen bie ^Hefolutioncn ju crlaffcn. 5Itn-af)am ?incoln

unb Dan. Stone, beibe Slbgcorbnetc öon ©angamon, legten in bag

^rotcfoU beö ^t^aufe^ bie ©rünbc nieber, au0 welchen [ie gegen bie

Siefoluticncn ftimmten, unb ftc n?aren bie einzigen 3)?änuer im

©taatc, bie baju ^nü) Ratten. 3)ie ^rotcftgrünbe lüarcn : ,,baf,

wenn auc^ ber (Songrep fein ücrfafyung^mäpigcö 3lcd)t beft^e, in bie

(Sflayereii?cr^^ä(tuiffe ber (Sinjelftaaten einzugreifen, unb wenn ouc^

bie 35erfünbiguug aboUtioniftifd)er ?e^ren d)tx eine 35ermc()rung qIö

eine ?inberung ber Uebcl ber ©fkiöcrci bewirfe, bcd) bie Sflayerct

fowo^l auf Ungcred^tigf eit al^ auf fa(fd)er ^oliti!

beruhe, unb bap ber ß^ongrep baö sjcrfaffung^mäpigc 9lcd)t \)ah, bie

Sflascrei im 3)iftricte dolumbia abjufc^affen." 3)ic (e0te Grflä?

rung warb inbcffen nod) burd) ben 3uffl^ cingefc^ränft, bat? bcr Qonf

grep i?on tiefem 3'tcd)tc nur auf ben 5ßunfd) bcr 33cwoI)ncr bcö 1)u

firicteö ©ebraud) mad)en foUe. — 2)aö war benn bod) fid)crlic^ ein

fcf)r ja(;mcr ^roteft unb man fann ba auc| ben Gf)ara!tcr bcr üBcj^

fd)lü[[c ermc[fen, gegen bie er gerichtet war, fo wie ben geringen

®rab einer ff(aycrcifcinblid)en ©cftnnung unter bcr ©bigpartei,

wenn fid) in \i)x nur jwei 2)iänncr bereit fanben, eine fo yorftd)s=

tig abgc^irfcltc Grflärung ju untcrjcid)ncn. 2)?ag fein, bap ft^

bie Partei nur auö triftigen (^3rünben poUtifd)cr Bwcdmäpigfeit

2urücf(Mc(t. Dann war e$ immer um fo ancrfcnncnou^crtbcr öon

ben jwci !9?itg(icbern, offen I)cryor,5utreten, unb bie ^rf.'ir^erei al^

ein moralifc^cö unb po(itifd)e0 Uebcl ^u bc3cld)ncn, über wctc^cg

auf 97atlona(gc[nct ber 33unb yoKc ^ad)tbcfugitif? bcfil^c (£ö war

tcr l'lnfang tcr ^^(nti:;3flaitcrcit[)ätigfcit Lincoln'"* 0o bcfd)eibctt

unb gcmcffcn er war unb fo i^icl aud) IMticoin fpätcr für bie Slb^

fdjaffung ber (Bflaöerei gctljan ()at, fo ift er bod) cigentlid^ nie*
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ntal^ ertrcmer in feinen S(n[td)tcn geworben, at^ bie 2ßorte be$

^rotefte^ anjeicjen. (5r o^ah nie bie Ue6erjeugunc| auf, bajj fic!) au$

bcr SSunbc^i^erfaffung fein fRcdjt be^ dongreffe^ ableiten laffe, ber

©Hai^cret in ben (Staaten j« na\)t ju treten. (Sr bad)te nie

®d)limmerc^ mn ber ©flaserei, a(^ ba§ jte auf Ungereditigfcit unb

falfd)er ^clitif berufne. 5lnbcrerfett^ änberte ftd) aud) niemals feine

SD^einung in -betreff ber Sefußniffe beö dongreffe^ über bie <£f(aijesi

rei auf unmittelbarem 53unbei>ßcbiete. 1)k\ix fleine ^rotcft, ben er

mit Dan. Stone ßcmcinfam auffegte, bilbete ben Dtabmen bcö ^ro?

grammei?, nad) 9)?a§c;abe bcffen er fpäter ben grof^en stampf gegen

bie (Sflai^crei burdifampfte, beffen (Srrungenfd)aften in iner ^llillionen

freier 2)?cnfd)en unb einer für ta^ Dkc^t unb bie 3}?enfd)lid)feit raie^

bergeifonnenen 9^ation bcfteben.

SD^ittlenreilc hatte ?inccln 9^id)t^ erworben. (£r war 1836, wie

jwet ^sahxt voriger, feine t)unbert S^Jeilen nad) 93anbalia ju gu§ ge^

wanbert, unb fe[)rte, a(6 bie ©efilon um war, auf biefclbe SBeife

^eim. (Sin |)err auö dbcnarb (Tount^ erinnerte ftc^ ibm unb einer

2lbt(;ei(ung ber „langen S'Jeune" auf i()rem |)eimwege begegnet ju

fein. Sie waren alle beritten, außer ?incoIn, ber bi^ babin ju J^u^

mit i()nen Sd)ritt gebaltcn \)i\ttt. Söenn er etwa ©elt» batte, fo beb er

c^ ju bcfferen ßwecfen auf, a\$ jtc^ mübc 33eine unb ®cbub(eber ju

crfparen. t)k 3.l5itterung war raul) unb ?incoIu'ö 53ef(cicung nid)t

bie wärmfte. SHv? er ju einem feiner Oefä^rten fagte, ra§ er friere,

önttxwrtetc ibm biefeö friv»ple SJiitglieb ber langen Dleunc : „.^cin

Sßunber, e5 ift ein fo gro§ Xhdl oon T)iv auf bcm (Srbboben."

deiner yon 5{Uen bcfad)te bicfcn <£pa§ über bie ©röf^e feiner 5-ü§e

(bie frei(id) fonnten eö auö()alten) fo berjlid), wie Sincoln felbft.

2)?an fann ftd) unfd)wer bie muntere «Stimmung unb bie t;citcre

?aune yorfteüen, weld^ biefe langwierige ^ilgerfabrt fürjten. Gö

crf^cint unö beute faft wie ein 3;raum unb nid)t mc ©trflidifctt, ba§

fold)e 55u{5n.>anccrungen yoii ^itgliebern ber ©cfct^nebung 'oox wcnU

gcr cilö einem 9}Jenfd)cna(ter in einem (Staate rorgefommen fein

foUen, bcr beute faum weniger a(ö anbertt)alb 2}?iUioncn ßinwoljner

unb brcitaufenb 2)?eilen (Sifcnbat;nen entl;ä(t.
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2)tc 3fit war öefommen, roo Lincoln ftd^ in eine neue ?eBen^fp^ärc

ijerfet^en foUte. 2)^it ten türftigften ^ülf^mitteln l)atte er ben un^:

günftii^ftcn 35crl)ältniffen eine Sntroicfelung feiner eigentbümlic^en

©ciftcefräfte abcjerunöen. (Sr i)attt ftc^ bie (Elemente einer allgCiS

meinen 33i(cuncj angeeignet
;

(jatte mehrere Se^rbüi^er ter Statur*

tt>i[fenfd)aften burc^j^ubirt unb jtct) namentUd) in ben yon ber ©eologic

gele()rten 2:f)atfa^en unb ©efel^en jiemlid^ bebeutenbe ^enntniffc er#

werben. Gr l^atte bie 3'ted)t^n?i[fenfc^aft fo gut ftubirt, al^ e^ o^nt

S^^ad^bülfe burc^ iti)xtx gcfc^eben fonnte. dx batte »erfc^iebencn @c^

ri^tefi^ungen in ber Slä^e feinet 2I5o§norteö beigen)o()nt unb ftc^ bas«

burdj mit ber ^rariö beö ^ro5e§oerfal)renö einige SSertrautbeit gc^i

Wonnen. S5on fei)r wenig yer)prcd)enben Slnfängen auö, war er ju

einem fjersorragenben, pplitifdjen S^iebner geworben, dx batte (ix^

fül;rung in ber ©efe^gebung, war öffentlich aU ein fd)arfftd)tiger unt>

cinflufn-eic^er ^ann ancrfannt, warb ju ben güf^rern einer großen

unb mächtigen Partei gered)net unb war burd) basj 5([Ic0 ben füm^j

mer(id)cn 3Ser()ä(tni[fen, in benen [tc^ hi^ bal^in fein ^cben bewegt

l^fltte, entwac^fen.

lim biefe ^nt machte i()m fein 5^^""^ iii ©prtngftelb, 2)la|or

(Stuart, ben 35orfd)(ag, fic^ mit it)m a(^ 9ied)töanwa(t ju affocüren,

?inco(n'ß ()eröorragenbcr Slntf)eU an ber SSerlegung ber ^auptftabt

nad) 3pringfie[b, biente if)m bei ben Scwo()nern biefer 8tabt al^

trefflid)e Cfmpfei)(ung. 2lm 15. ^pril 1837 (icp er ftd) bafelbfl

niebcr. Gr fc^lug feinen neuen 2öo()nftl> mit gropem 2)?i§traucn

gegen fi^ feibfl unb unter mand;er(ei 53eforgniffen in 33etreff ber ^n^
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Hcibcube ^eimat^. — 3ni ^erbfte 1836 {)atte er bie Sbyofaten^

Prüfung Bcflanben, unb machte ftd) nun mit bem crnften ©treben unb

bem ßntfdiluffe, Xüc^Uigeö 511 leiften, an0 Sßerf.

9tid)t vl)\K @d)merj fonnte er t>on Tim «Salem fc^eiben. 2)enn

l^ier l)interliep er eine SDIenge greunbe, bie feinem düngen unb «Stre?

ben mit ber 2:^eilnal)me wahrer greunbfd)aft ö^folgt waren, il)m UU
Qeftanben l)atten, wenn er bcö 53eiftanbeö beburfte unb bie fein 2öir?

fen ifürbtgten. 5lüe bie Stufen, auf ireld)en er emporgcfommen

war, waren ^ier : — ber alte Caben, in bem er ß^ommi^ gewefen,

ber anbere Saben, in bem er mit mi9lid)em (Erfolge prinzipal ju fein

ijerfud)t l)atte ; bie S^auplä^e feiner fröl)lid)en Süngling^fpiele, bie

gcmütblid)en 9tul;eplä0d)en, an benen er, mit einem ^oftamtc in fei?

nem ^pute, feine brülligen ©ef^id)ten erjäl)lt, bie fc^mucflofen Säle,

in bcncn er 9^ebeiibungen gel)alten, bie £)rte, an benen er feine 33algc?

rcien mit ben 5Burfd)en üon ßlan;'^ ©roüc beftanben, enblid) ber alte

ßidibaum, in Deffen Sd)atten er [lö^ über feinen juriftifd)en ?ebr?

büd)crn geMcft ^atte. Unb mt^x aU ber Slbfc^ieb üon bem Tillen

mu§tc il)n baö Scheiben i^on jenen freunblid)en «Käufern rühren,

in benen eble grauen walteten, bie mit richtigem, weiblid)en Xaft fei:?

neu 3)knneöwert^ erfannt unb i^m bie ©cnüffe einer ebten ©efeUigj:

feit gewät)rt Ratten. 9]iemali3 fonnte er biefe grauen t*ergelTen, unb

e^ bot ftd) il)m mand)e ©elegenl)eit, feine 2)anfbarfeit unb bie 33e?

ftänbigfcit feiner greunbfc^aft ju beweifen.

3n Springftelb wol)nte er im ^aufe be$ nachmaligen Staatöfd)at3?

meiftcrö 2ßiUiam 53utler, unb genojj l)ier einen Umgang, ber für

einen 2)?ann iwn feinem 33ilbungögange üon l)o^m 2Bertf)e fein

muj5te.

Seine gef^äftlic^e 35crbinbung mit Stuart mu§ üielfad) unters-

brocken unb furj gewefcn fein, benn er war nod) 9)?itg(ieb ter @efe0?

gebung, bie im 3uli nac^ feiner Ueberftei^elung ju einer auj^un-orbcnt?

liefen Sitzung berufen warb, unb Stuart feinerfeit^ jum (iüngre§

gcwäblt. 2)ie ^ereitwitligfeit Stuart'^, il)n jum @efd)äfti^tbci(()aber

gu ne(>men, entl)ä(t eine l>lnevfennnng feiner Xalcnte unt» gähigfciten,

welche il)m ben (gintritt in feine 53eruf^tl)ättgfeit wefentlic^ erleid)tert
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gilben mit§. Dod) geflattetc i^m Me Danfbarfeit tcr 55emol^ner öott

<Spnnöfie(t nic()t, ftd; tiefer ^eruf<3t()ätigfett obne llntcrbred)uni5 \)i\u

jugebcn. 3m 3af)t:c 1838 »ä{)(ten ftc tf)n roiefcer jur ©efc^gefcung.

3n tiefer wart er aU ter l^er^crragentfle 2)?ann unter ter 533(){g^

gartet anerfannt unt ebne SBiterfprud) 511m (Santitaten für ta^

(Spre^Kramt teftgnirt. 3)ie Parteien f)ieUeii ftd) in ter ^egiölatur

fo siemlid^ ta^ ©leic^geanc^t, tenn e^ ^atte ein mäd)ti9er Umft^mung

flatUnefunten. 2)er öroße finanzielle Buf^inimenf^urj t»on 1837 f)attc

3ntuftrte unt ^antel ju S5oten geworfen, unt ta^ 5So(f machte,

9lcid)*}ic( ob mit 3?ecbt oter Unred)t, für taö Unbeil, unter tcm e^

litt, tic berrf^ente Partei ijerantwortlid). 2)ie 5lnti=;(Sf(at?ereibenjc^

gung im Gongreffe war turd) tie Partei te^ im ^aljvt 1836 an tic

3ftegicrung gelangten ^räfttenten SSan Suren ertrüdt Worten. 9lUc

auf tie 3f(ai>erei bejüglic^en Gingaben wurten nad^ feierlid^em 53csf

fcbluffc, obne serlefen, getrucft, tebattirt oter an einen 9lu^fcbu§ »er^

wiefen ju werten, ad acta gelegt. 2)ic ©eltnotl) im ?ante unt eine

teöpotif^e Untertrücfung ter S^ietefrei^eit im (Tongreffe waren eine

fc^werere ?aft für tie temofratifc^e '^»cirtei, al^ fte ^n tragen »ermoc^te.

3)aö macbtc ftd) auc^ in 3llittc>i^ bemerfbar, wo tie alte tcmofratifd)e

5)'?ajorität beinaf)e jerftört wuroe. 2Ö. (E. 2). ©wing war ter

(£pred)eri(rantitat ter Demofraten, unt wart fc^liefjlii^ nur mit

einer Stimme 3}iajorität über Lincoln gewählt. 2ln allen Debatten

wafjrcnt ter Scffton nal)m tiefer einen ^eryorragenten ^Intbeil.

2)Jand)e terfefben waren rein politifc^er 5lrt unt ftanten in ^Bejie^

l[)ung ju ter näd)ften ^räfttentenwa^l, tic meijlen aber bejogcn jtd>

auf örtlicbe 2lngelegen^eitcn i^on öorubergebentem 3ntereffe.

Xit intellectuclle Sd)lagfcrtigfcit ?incoln'i? ift bereite enoäbnt

Worten. Seine belicbtefte 3lrt, ftd) überläftige ^rennte oter ©cgner

5om .^alfe ju fdiaffen, beftant in ter Grjäblung lion „®cfd)id)tcn."

IDiefce Sßcrfabren nabm er fd)on fcl^r frül) an unt brad}tc eö tarin

JU ungemeiner J^ertigfcit. ®cnn 3cmant einen ©cgcnftant jur 6r?

örterung brachte, auf ten tr fid) nid)t einlaffcn wollte, crjä()(te er eine

„®cfd)id)te" unt lenfte taturd) taö ©cfpräd) in eine antcre 33al)n.

2Bcnn er eine ^xac\t beantworten follte, erzählte er eine @efd)id)te.

i$ür 2lUe0 ()atte er eine fold^e bereit. X)a war immer „an tcm
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Drtc, wo er früher wohnte," ctwaö pcifllrf, n)a0 jebc möcilid)c ^()afc

jefceö mößU^eu ©ec^cnflanbeö, mit tem er in 53cjie()ung fam, illu?

jlrirte. iSeiu 2;a(ent, für jeteö Sßorfommnip eine baju palJente ®c#

fd)id)te jn finben ober ju erfinben, war wirflid) ivnnberbar. 2)a9 er

öiele bicfer Slnefcoten erfanb ober irenigftenö für feinen iemciligen

33ebavf suftnl^te, ift unjweifeUjaft. 3)en erften (2toff mod)tc er oft

entlegnen, aber er »erarbeitete ii)\x in feiner eigenen SBeife. 51ic^t

olö ob er irgenbwie ^t'ii barauf »enoenbet t)ätte, fie paffcnb ju

mad)en ; öielmebr ^atte er bie ©vibe, nne inftinctmä^'ig unb intnitiö

bie t)en>orfpringenben S^ergleic^ung^^quellen ()eran^jufinben unb bic

tt)iDerfpred)enten auöjumerjen, fo t)a^ bie Stnefootc mt für ben be?

fonbern S^vcd gefd)affen erfd)ien. 3eber abftracte Sa^, \iH ®e?

banfenyevbinbung fc^ien fid) bei ibm fofort in ba^ @en,Hinb realer

S^inge ju Heiben. Sein £opf war ooU folc^er „®efd)id)ten", in

jreld)en ftd) bie ganzen 9tefultate fcineö 2)enfcnö unb feineö (Em^

pfinbenö i^erförperten unb bic ben n^ec^felnben formen beffelben

entfpvad)en.

2öelc^c braflifc^e SBirfung er bi^meilen mit feinen 5lnefcoten cr^

jielte, bayon ein ^eifpiel. (S^ fa^ in ber ©cfe^gebung ein 2lb^

georbneter «on 3Babafb dountl), ber feinen Stolj barin fud)te,

ftreng am ^ud)ftaben ber SBerfaffung ju l)alten unb ber ftd) bamit

fe|)r täftig machte. 3n jeber 9}Ja§regel, bie jur 3)ebatte fam,

fanb er eta^aö SSerfa^nng^iribrige^. (Sr n?ar 9}?itglieb bcö 3u^

ftijau6fd)uiTcö unb gercöbnlid), nad)bem er einen geftcütcn Eintrag

auft> unL^arm()er5igfte «erarbeitet batte, enbete er bamit, \^a^ er bie

Ueberircifung beffelben an jenen 5lu^fc^u§ forberte. 2(Ue gea>öf)n?

liefen 2(rgumente enriefen \id} an bem unöenüüfttid)en ^aarfpalten

aie mad)tlo^. Gnblid) ivar e^ nid)t me^r jum Sluebalten ; eö

foUte unt) mupte i()m ber 2)Junb geftopft werben, unb Lincoln warb

ju ber fd)weren "^lufgabe aueferfeben. 53a(b fonntc er bewcifen, ba§

man nid)t vergeblich auf il)n gehofft batte. S^ warb eine 2}^ai;regel

beantragt, in wetd)er ber yon Lincoln »ertretene 53e^^irf ein bcfon^

bereö ^ntereffe Ijatte, alö wie gewöbnlic^ baö 2}?itglieb für 2Ba?

bafl) iid) erbob unb alle feine fd}weren ®efd)üt3e gegen bie „33cr^

faffungowiorigfeit" fpielen Ucp. 9^un naljm Cincoln ba^ Sßort.
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Wlxt bcm fcöalfKiftcn ©erid)t^au^brucfe, tcn er m^ 53eltckn am
ncbmcn fcnntc, unt mutlninUiijem 5lu9cnMinjctn fagte er : „^dnt

^txxcn ! 3^er Eingriff tcö 9}?iti}licteS für 2BaKif() auf bic S^erfaffung^^

mäpigfeit tcö Slntrage^ erinnert mid^ an einen alten ^reunt. d^ ijl

ein fcitfam au^fcbenter, alter ^^nabe, mit bufd^igen, überl}änöcnben

Slucjenbrauen unf einer drille barunter, (^ier wenbeten ftd) 2111er

Slugcn ouf ba^ Original ju bicfem 33tlbe, ba^ 9?iitgUeb für 2ßa?

baff?.) ßineö S^orgen^, juft nad)bem ber Sllte aufgeftanben mar,

glaubte er, alö er ju feiner Z\)nx l)erau^trat, ein red^t munteret Sid>^

^örnc^en ju gen)al)ren. Sllfo l)olte er feine ^öüc^fe unb fd)o^ nac^

bem 3:bier(^en, boc^ ba^ achtete gar nic^t barauf. dx lub unb f^op

tjcn 9?cuem, unb n^ieber unb roieber, boc^ t^ergeblid^. ^aä) bem bret?

jel)nten Sc^uffe fe^te er unwillig fein ®en)ef)r ab unb fagte ju feinem

33ubcn, ber ihm jufc^aute : „1)u, mit ber Süc^fe tfl'ö nicl)t rid^^

tig." — „2ld)/' antwortete ber, „bie ^üd)fe ift fd)on gut genug,

bamit l)at'ö feine S^iot^ ; aber wo ifl benn S)ein (Si^M^Aen?" —
„5^a/' fagte ber Sllte unb fal) ganj »crbu^t über feine 53rille, „ftel^fl

2)u'^ benn ni^t, rote eö ba oben am ^aume l^odt?" — ,,@ott bc^

wabre/' fagte ber 3unge, „ba ift 9?id)t^." !Dann jtd) ju feinem

SSater wenbenb, fa^ er biefen fd)arf an unb rief auf einmal : „3c^

\)ah'^ ; ic^ febe 2)ein ßid)fä(3d)en ! 2)u l)aft bie ganje Qdt na(|

einer ?au^ gcfc^offen, bie an ©einer 2lugenbraue ft^t."

Xie @cfd)id)te beburfte feiner ßrflärung unb ©rläuferung. 2)tc

gan^c 35erfammlung brad) in fc^allenbc^ @eläd)tcr au^, benn bie

braftifc^e SBeife, in n?eld)er Lincoln feine @cfd)id)te erjäljlte, öcr^s

ftärfte noc^ ben (Sinbrudf, bcn fte burd) \{)xt fd)lagenbe ^qkf

l^ung ju bem sorliegenben galle mad)te. 2)aö „2)?itg(icb für

SBabafl)" war ein? für allemal abgetl^an, benn er l)ütetc ftd) üon

ba an wo^l, irgenb eine Slnfpietung auf feine 5(ugenbrauen ^tu

üor^urufcn.

(Sin praftijircnber 9?ed)t^anwalt in 3Uinoig mupte ju jener ßcit

noc^ feine lagfa^rten mad)cn, ein 53raud), ber in bcn älteren öftlic^en

(Staaten ganj unbefannt ift. Xer Staat war in eine 2lnja()l 53c?

jirfc, jetcr auö mcbrcren CSountp^ beftebenb, eingetbeilt. 3" jcbem

[olc^en Jöejirfe mad)te ber ßin3elrid)ter feine 9]unDreife (circuit) unfe
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l^iclt in tem ^auptorte iebeg dounf^ ©cri^t. Da (Sifeubal^ncn no(|

feiten iraren, fo mad)ten bic S^tic^ter if)rc 9tunbreife entroebcr ju ^fcrbe,

cter in einem leid)ten (Sinfpänner unb ba nic^t in jebem ß^ounti; 3lb^

öofaten waren, fo machten öewö^nli^ fämmtUc|c ansefcfjene 9?e^t^s

anttJcilte beö ^Bcjirfe^ bie 3fiunbreife mit bem JRi^ter mit. 2ßaren in

einem dount^ bie ©eric^t^gefc^äftc erlebigt, fo beftiegen 3'iid)tcr unb

Slbijofaten if)re ^ferbc, ober ßinfpänner unb begaben ftc^ nac| bem

näd)ften ©evic^t^orte unb fo weiter bi^ ftc mit bem öönjen SSejirfc

burc^ waren.

9luf fold)e 5Bcife alfo machte au^ ?incoIn feine Xagfa^rten unb auf

biefen befi:^werlid)en unb langweiligen Steifen war e^, wo er feinen

3fiuf al^ einer ber beften Stbijofaten in SUinoi^ begrünbete. Cb er

»on feinen doUegen je für einen grünblid^ gebitbeten Sutiften gcbal:^

ten würbe, ifl fragli^. 3n fpäteren 3abven ^atte er fic^ burd) [eine

^Begabung jum ©eneraliftren au^ in bie wiffenfc^aftlid)en ©runblcl)?

ren bc^ 5Hec^tö eingearbeitet unb bie beften 3uriften fal)cn ibn alö

i^rcö ®lcid)en an ; aber im Slnfang fonntc er \t\ feiner lücfenl;aftcrt

SSorbilbung nid)t wol)l mel)r alö ein glüdlic^er (gmpirifer fein, ßr

ftubirte bie einzelnen SHec^töfällc mit großer ®rünblid)feit unb in ber

Siegel mit fo günftigem ßrfolge, ba§ ba^ ^ublifum il)n über alle an^

bereu 9ied)t^anwcilte fc^te. ßr praf tifirte erft furje 3eitr al^ er fd)cn

faft in jcbem wid)tigen ^^edit^ftreite, ber in bem Sejirfe öorfam, für

bie eine ober bie anbere Partei engagirt würbe, ^c^on öor inelen

3al)rcn, lange ebe er ftcb ju politif^er 33ebeutfamfeit erl)oben batte,

würbe er in «Springfielb einem gremben mit ber 53emerfung gejeigt

:

„5lbe Lincoln, ber erfte 3uri|l in 3Uinoi^." ©ein S^^enomee beim

^ublifum war in ber Xbat fe()r grop.

SlUcin wenn er für bie Partei engagirt war, auf bereu «Seite Daö

5Red)t n i d) t war, war er fel)r fd)wac^. 5luf biefe (Seite ftcUtc er

fid) nie, wenn er eö nac^ forgfältigfter 'J'^üfung beö galle? »ermciteu

fonnte. ^am 3cmanb mit ber 2Ibftd)t, ju projefilren, ju ibm, fo un?

terfud)te er bie 5llagegrünbe aufö genaufte. Söarcn fte triftig, fo

nal)m er ten ^M-oje§ an unb fül)rte il)n unijerbrojTen ju ßnbc ; wo

nid)t, wollte er nid)tö bamit ju t^un l)aben, fonbcrn gab ben ^ro,^c^i

füd)tigen ben einbringlic^en 9iatl), fid) 3eit, ©elb unb 3>crbru^ ju er^
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fparcn. Buircilen frciltd^ tctufc^tc er ftc^ aud^ tabci. ßö öffc^<J^ ^W
tovbl, tiijj er mitten in ben SSer^anbluni^en burd) bie Slii^fagen eine^

3euöen bic ßntbecfung mad^te, »on feinem (Klienten ktrogen worbeit

gu fein. 2>on bem Slui\enblidc an okr, wo er bie Ueberjeugung gc#

n^ann, bap baö dlcdjt nic^t auf ©eiten feinet ß^Uenteu fei, i^erlor er

oUe iBegciflcrung unb allen 2^ut^, ja alle 2:l)eilnal)me für bie ©ac^c.

Seine ^cmübungen für ben Klienten a^aren üon ba an mt mtä^a^

nifd), bcnn e^3 ging n>iber feine Statur, um irgenb SemanbeS willen

bie Umral^rbeit ju fagen ober Unrecht in 9led)t j^u »erfeljren, 5ln bcr

^evftcüung bcö Stec^te^ na^m er ün perfonlii-^eö 3ntereffe. Sll^

Bürger, alö ein S^ann, ber an 3öo()r(ieit, ^ledjt unb ©efet^ glaubte,

»eracfc^Kute er ben ©etanfen an einen Sieg be^ llnred)t^ unb gab ftc^

um feinen ^^rciö ju unredjten ober unfittlid)en B^^^eden l;er. 3u \vki>

beredten 2)?alen le()nte er anfe()nlic|e Honorare, bie ibm für bie SSer#

tretung einer nad> feiner Ueber^eugung fd)led)ten <B(iä:)t angeboten

würben, jurüd. Ratten feine dlienten il}n gröblid) getäufd)t, fo mup^

ten fte barauf gefaxt fein, ftc^ mitten im ^ro^cffe öon ibm im Stiege

gclaffcn ju fcl)en. S5on Solchen, benen er rietl), nid)t ju flagen, na^m

er nie Gonfultation^gebül^ren. 33et euicr ®elegenl)cit entbedtc er

mitten in ben 33erl)anblungen über einen wichtigen gall, bap er für

bie im Unrcd)t bcfinblic^e faxki engagirt fei. ©ofort evflärte erfei^

nem GoUegen, ba§ er nid)t plaibiren werbe, ©ein ©enoffe tl)at t^,

unb bcr ^Voje§ würbe ju ^incoln'ö nid)t geringem ©rftaunen, ju fei*

ncn ©unftcn entfd)ieben. SSoUfommen überzeugt, baf' fein Glient im

Unred)t fei, rührte er feinen Pfennig »on ben ncunl)unbert T)oUax

Honorar an, bie berfclbe bejal^lte. 2)a fann man ftd) faum wuns^

bern, ta{; 3cnianb, ber i^n bamal^ fanute, a\i „polijeiwibrig t\)x*

lid)" bc5eid)uctc.

(£ö war mit feinen 5Hunbreifen eine fonberbare ^cidjt. Die lan#

gen iHitte orcr J3al}rtcn »on einem @ciid)töbaufe ^um anberen, bcr

5Uufcntl)alt in ccn ciufanien 33(odbäufcrn am il>cgc, wo 3el)rung gc*

nommen, ober abgefüticrt, ober übcrnad)tct wuirc, btc muntern ^^Ibenb*

gcfpräd)e in rcr Sd)enfe, bie finnreid}cn .piifcimittcl bcr jal)lrcid)en

©cfeUfd)aft, fid) bic 3eit ;;u vertreiben, bic iPiengc bor clcnbcn lumpi;'

gen ^pro^cne, uon benen bie Slcgiftranccn wimmelten : — ba^ 5llle0
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«tackte ba6 ©cfc^äft ju einem ganj ctgcnt^mtidjen unb ni^t gerabc

angenehmen. 5luf einer biefer Xagfaf)rten ^atte Sincoln ein fleineg

Slbenteuer, ba^ einen tiefen S3li(f in fein ©emüt^ eröffnet. Gr ful^r

on einem tiefen SDJoraft üorbei, in weld)em er ein «Schwein ftc^ auf'^

&eftigj^e, bod) ganj »ergeblii^, abquälen fal;, auf feften S3Dben ju ge^

langen. Lincoln fa^ auf ba$ arme S5ie^ unb bann auf feine neuen

Leiber : — bie (Sntfc^eibung fiel gegen baö ®d)wein auö unb er fu^r

ttjeiter. 5lber ber ©ebanfe an ba^ arme ©ef^öpf tt)oUte i^m nic^t

ou^ bem Äcpfe unb enblid) aU er jwei 2)^ei(en weitergefahren war,

tenfte er um, entfd)loffen, auf Soften feiner neuen Kleiber ba^ 3^!^ier

ju retten. Söieber on ber ©teile angelangt, banb er fein ^fcrb on,

baute ft^ auö alten Bounpfoften einen Steg na^ ber Stelle im 2)?oor,

wo baö (5d)wein jt^ abarbeitete, padte eö unb jerrte eö auf'^ Xro?

dene, boc^ wie ftd) benfen lä^t, nic^t o^ne feine Äleibung in flägli^c

23erfaffung ju fe^en. 9'^ad)bem er feine ^änbc im näd)ften Sac^c

gewafd)en unb am ©rafe abgewifi^t ^atte, fe^te er ftd) wieber in fei^

neu ©infpänncr unb fe^te feine ^a^xt fort, finnenb unb grübelnb über

bie 53ewcggrünbe feiner ^anblung. 5luf ben erften 33lid fd)ien eö boö

reinfte 2ßo^lwoÜen ju fein, ober inbem er l;in unb ^er bad)te, fam er

ju bem (2d)luffe, baf nur ©goiömuö i^n ju feinem ()iifreic^en 3:^utt

5?eranla§t haht, um ft^ „üon einer feine ©emüt^^ftimmung ftörenben

peinli^en (Smpftnbung ju befreien," nit er fpäter ju bem greunbe

fagte, bem er ben 23orfalI erjä^lte. @o gelangte biefer einfacbe %Uf

tobibaft ganj auf biefelbe (Schlußfolgerung, wie lange yor i^m ?a

9}?ettrie, öon bem er ftc^erlic^ niemals gehört ^atte.

2ßenn feine S3eruf^genoffen Lincoln ni(|t für einen geleierten 3urt^

flcn onfal)en, fo fonnten fte i^m bod) nic^t beftreiten, bajj er ein fe^r

erfolgreicber 5lbüD!at war. 5lllgemein würbe jugcftanben, ba§ ^^ie?

manb einen fo mäd)tigen (Sinflu^ auf bie (Stimmung einer 3uri; ju

ixbm t?ermod)te, wie er. 2)ie öollfornmene illarl)eit feiner ©arj^ellung

beö ©ad)i.^crl)alte^, feine ftrenge Unpartei(id)feit in ber ©egenüberftel^

lung bciter Seiten einer Streitfrage unb feine grope gäbigfcit, in

völliger Ueberctnftimmung mit ber S>enfweife beö gemeinen 9??anne^

feine Sd)tuf5folgerungen ^erjuteiten, bilbeten feine Stärfe. 3n ollen

göden, wo er j^or ©efd)Worenen plaibirte, entwidelte er b c i b e Sei?

6
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tcn bcr ^rogc. 9^ac^bcm ttcö gefd)cl;cn war, bitetj in bcr X^t nur

noc^ wenig ju fagcn, tcnn in bcr ^cgcl tomic er ba$, waö für feine

©egncr fprad), t'Ciitlid)cr tarflellen, aU biefer fclbft. 2)er ©ccjenan?

walt fant bann, baf er nur no^ mit Slrcjumenten fämpftc, bie Sin^

coln fc^on im 2>crauiJ ßrünblid) erlcbigt l)atte. (£«3 nnir babei gar

fein Äunftgriff. 3)cnn crftcnö übcrna!)m ßincolu eine ®ad)e gar

nic^t, wenn er jTe nic^t für red)t l^iclt. Uebcrjeugt, baö ^tä)t auf

feiner ^eite ju babcn, fonnte er bann öetrofl bem ©cguer SlUcs?, wo?

rauf biefer feine Slnfprüc^c ftü^te, einräumen unb bebielt für fid) bod)

noc^ ©rünbe genug übrig, ©eine UnparteiUd)!eit war mitbin nic^t

offectirt, fonbern äc^t unb bie ©efd)worencn begriffen baö. ßr ftanb

öor ber Sur^ unb räumte ber Gegenpartei ^unft auf ^unf t ein, bie

jeber anbere 5lbi?ofat beftritten ^abtn würbe, fo baf oft feine eigenen

(Klienten ängftlid) würben ; bann, uac^bem er bem ©cguer 2IUe^, wa^

er forberte unb feltft noc^ me^r jugeflauben ^atte, fc^te er feine

<Seite ber <Sad)t mit fo einbringlid)er Älarl^eit au^einanber, ba§ %U
k^, wa^ üorf)er triftig erfd)ienen war, unwefentlid) unb l;altloö würbe

unb baö, roa^ feine eigene 5luffaffung ju erfd)üttern gefd)ienen batte,

fte befräftigte. 3cbcr ©ef^worene füllte, bap Sincoln ii)m pofttiö

b a l f, ju einem »erftänbigen unb unparteiifd)en Urtbcil ju gelangen.

2)ie ßerfd)mi0ten Slböofaten bicltcn ba^ alle^ nur für ganj befonberc

SSerfd)mi^tt)eit unb feine UnparteiUd)feit für (S^ein, aber fte irrten

ftd) febr ; eö war feine wabre S^^atur. 3^m (ag perfönlid) an ber

^erftetlung bc^ 3fied)tci3 unb Unrcd)t, felbft wo e^ ibm i^ortbcit brad)te,

war i()m in ber 3ecle juwibcr. Äcin 2Bunber, wenn bie Slboofaten,

bie mit ibm ju t^un (>atten, fagten: „SD^it bem ift fc^(ed)t au^?

fommen."

©elbft au^ bem niebercn 33olfe entfproffen, mit ber 2)enfweifc unb

Stuffa[fungöfä(}igfcit ber Äreife, auö weld)cn bie ©efd)worenen tnU

nommcn würben, innig vertraut, v*erftanb er gan^ genau, wo er i()rem

SSerftänbnijfc nad)5ii(}clfcn, wie er ju it)nen ^n fpred)cn, burc^ welche

Grläuterungcn er einen aOftracten 3'icd)tefalj i()ncn ^ur ^^lnfd)auung

bringen fonnte. -hierfür mag ein ^rojep, in we(d)cm er »or bem

(Soleg (Sount9?£reiegcrid)te fungirte, a(0 öcweiß bicncn.

Xer (Streit brebte fid) um ben ißefttj eineö güUen^. SSierunbbrci^
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^ig ^tn^tn Bcfunbcten ctblid), bap jtc ba^ gol^len »on feiner ©eBurt

on alö böö (£igent()um beö Äläger^ gefannt Ratten ; wä^rcnb bieipig

eben fo pofitis» fdjrourcn, ba§ fte eö eben fo lange alö ©igcntl^um

bes$ 33ef(agten fennten. dö mup l}ter bemerft werben, ba§ bie 3fu^

gen aUt t\)xüd) waren unb ber 3rrtt)um auö ber gropen 5IeI)nUd)feit

ber bcibcn go()len entftanb. ßinö würbe burd) alle ober reentgftenö

faft alle 3eugen beriefen, nämlic^ bap bie beibcn ?eute, tt?eld)e baö

goblen beanfpruc^ten, abgemad)t l^atten, an einem beftimmtcn Xagc

ftc^ mit ben beiben ©tuten, wüä:)C bejüglid) bie 59Jütter be^ gpl)len?

fein foUten, einjufinben, unb bann ba^ 5-ol;len fclbft entfd)eiben ju laf^

fcn, welcher ©tute e^ angel)ijre. ®ie ^mtt trafen ber 3Serabrebung

nac^ jufammen, unb ba ber gall ein eigenttjümlic^er war unb bie 5tuf:?

merffamfeit ber ?eute ftarf erregt l)atte, fo waren wol)l l)unbert ^er^

fönen »on na^ unb fern auf ^ferbcn unb ju Söagen ^erbeigefommen.

2)a^ go^len geprte eigentli^ bem 3Serf(agten. d^ ^atte ftd) ycrlau*

fen unb ^atte fic^ ju ben ^ferbcn be^ Älägerö gefeilt. 3" berfclben

3eit ^atte fic^ baö go^len beö Älägerö verlaufen unb war nid)t ju

finben. 3n bem Slugenblidc, aU bie (Stuten auf ben ^(a^ famen,

gaben bie ©tute be^ iBerflagten unb baö go^lcn (£rfennung^jeid)cn.

1)a^ goblen lief ju feiner SO^utter unb wollte fte nid)t üerlaffen.

©ie liebfof'ten einanber, unb obgleid) ber Älöger feine ©tute 5wifd)en

fte brachte unb auf »erfc^iebene 5lrten ijerfuc^te, bie Slufmerffamfcit

be^ gof)len^ ouf ftd^ julenfen, fo woUte baffelbe bennod) feine ?0^uttcr

nid^t öertaffen. d^ folgte il)r bann ungefäl)r aä)t U^ jcl)n Wdkn
nad) ^aufe unb al0 eö ungefähr noc^ eine '^tik j?om ©tau entfernt

war, ma^te e$ einen fürjeren 2öeg unb lief öor ber SOlutter. 2)er

Äläger ^atte auf ^erau^gabe beö ju bem eigentlichen ©igent^ümer

gelaufenen go^len^ geflagt.

Sei bem ^rojeffe ^atte ber Äläger üierunbbreipig 2n\^tr\, mf)f

renb ber Sßerflagte nur brei§ig batte, aber er ^atte ba^ ^oblcn unb

feine 9)?utter für ftc^. d^ ftanben alfo öierunbbreipig "fierfonen ge^

gen brei^ig unb jwei Xbiere. ßö war offenbar ein gall, in we(d)em

bie ©tärfc beö 59ewcife^ ju entfd)eiben batte. Sltle Saugen worcn

gleichmäßig ftc|er unt> g(eid) glaubwürbig. Cincoln vertrat ben

Sßerflagten unb be()auptetc, ba§ bie ©timme ber 9latur in ber ©tute
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unb fccm go^Ien fca^ Bfusnip »on ^unbert ?euten tribcrleöcn würbe.

ÜDic ©efd^ircTcncjt maren fämmtlid) görmer unb ungcbilbclc Seute,

unb er m^m ftc^ o^xc^t !Kübe, i()nen beutUci^ ju mad)cn, waö „(Stärfc

ber ^ctrei^fraft" fei. ßr fagte, bap in einem drimtnalvrojelfe ab^

folutc ©eiüi^beit, ober fot(^e @emip^eit, welche jur Unterfud^ung eineö

9)?enfc^en im (Eriminalprojeffc erforbert werbe, nid)t nöt^ig fei. (Bit

))änc\\ bcn göU nac^ bem ßinbrucfc entfd^ieoen, n>eld)en bic ^en)ei^j=

aufnaf)me auf ftc gemalt \)aU, unb wenn jte mit ftc^ felbft uneind

feien, fo wolle er if)nen fogen, wie jte ftd^ l}dfen fönnten. „SBenn

<Bx(/' fu^r er fort, „eine Söette über biefcn ^roje§ machen foUten,

für we(d)c '^»artei würben Sie ein paar Pfennige riöliren ? 3)ic gartet,

auf welche Sie wetten würben, ift biejenige, we(d)c ben j^ärfften (Sinss

brud auf Sie gemacht f)at. d^ ift möglid), bap Sie Unrei^t ^aben,

ober baö ijl nii^t bie grage. 2)ie grage für Sic ift, auf welcher

Seite bie ftärfften ©eweifc jtnb, unb bie ftnb auf ber Seite, auf

wel(^e Sie wetten würben."

Die ©efc^worenen »erftanten ba6. Wlan fonntc ba^ nic^t mip?

üerfte(?cn. Sie Ratten eine ^anbbabc, um ein «ernünftigcö SBerbict

ju fällen. ?incotn burc^fc^aute fie unb wu§te genau, ma^ if^neii

'*RoÜ) t()at, unb in bem Slugenblide, aU fte ii)n oerftanbcn, wuf)te er,

ba§ er gewonnen l^atte, wie i^m benn auc^ ein f^neU gefällter

SBabrfprud) ju ©unften be^ 33crf(agten e^ bewies. 35ielleic^t am

2??eiften bewies ftd^ baö 2;alent ?incoln'ö in ber flcinen Summe,

welche er alö S^iftco bei ber aufgeftelltcn 3Bette nannte. So waren

nid)t l)unbert ober taufenb 2)oUarö ober felbft nur ein ^Dollar,

fonbcrn eö war bie fleinfte SDlün^c, um i(;nen ju jcigen, ba§ ber

2ßal)rfprud) ju ©unftcn beö ftärfften 5Bewcifeö gefällt werben foUtc,

fclbft n:cnn ber Unterf^icb nur ein ^aar breit war.

^incoln'ö ©cwo{)n^cit war eei, bcn Q5efd)worcnen beibe Seiten

cine^ ^rojeffeö anzulegen, unb eö war bcmgcmäp feine ®cwol;nl;cit,

beicc Seiten g(cid) genau burd}5uftut)iren. 93ian fagte, er faffe bie

fünfte eineö Streitfalles fd)mcr auf. ^a()rfd)cin(tc^ war er nid^t

fel^r fd)nell in ber '^luffaffung unt) war fcljr üorftd)tig mit feinen

Cfntfd)(üffen. (Sr war bamal^, in ben erften 3fitcn feiner ©efcbäf»^

tigung alö Vlc^ocat, feine (9ewol;nl;cit, gegen fid) fctbft Slrgumentc
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»orjulegcit; unb btcfc ©ctüo^n^ett 6eHeIt er fein ganje^ ?eben lang

bei. 93or SlUem itnterfuc^te er jebcn ^unft genau, ireld)cr gegen

i^n unt» feine Slnftc^t »on fcer <Sa^e ijDrgebrad)t tt?ert>en fonnte.

2)ieö machte natürlid) fein Einbringen in bie ©ad^e langfamcr, all

cö bei onbcrn beuten ber gaU ij^, iräf)renb ber befd)ränfte Um?

fang feiner ©efe^e^fenntnip unb juriflifi^er ©rjie^mng i^n jifangen,

länger an einem galle ju arbeiten, al^ einen 5lböocaten »on Eriieis

l^ung.

Obgleich ber gleic^miitf)igfte !9?enfc^ öon ber 2öe(t, war ?ins*

coln bennoc^ uerfc^iebenen ©timmen unb ben entgegengefe^teflen

(S5efü{)Ien unternjorfen. ©eine Sonjlitution entt)ielt merfn^ürbigc

SBiberfprüd^e. 33i^n)ei(en 5?on tiefer 9?ie(an^olie überfallen, nieber?

gebrüdt burc^ bie großen fragen feineö Sebenö unb ber 9)ieufc^?

I^eit im SlUgemeinen, rul)ig bie öffentlid^en Saften übernel)menb

unb tragenb, war er bennoc^ ftet^ einfad^ mt ein Äinb, erge^tc

ftd) an ben fleinflen Dingen unb lad)te mit bem lebljafteften ©innc

für ba^ ?äd)erlic^c fortwäbrenb über Vorfälle unb ©efc^id)tcn, mldjt

einem Slnbern faum ein Säd)eln entlodft l^aben würben, dm 9}?a(,

aU er feine S^iunbreife mit einem greunbe ma^te, lie9 er feinen ®efül)?

len über bie wad^fenbc SSerberbnip in ^olitif unb 3??oral feinen ?auf.

,;0, wie traurig e^ ift," rief er an^, „ju fterben unb bie 2ßelt ni^t

beffer burc^ bie furje ?eben^jeit ju binterlaffen!" Die$ war ein

©c^lüffel ju einer ber Urfad^en feiner 9fiiebergef^lagenf)eit unb einer

Slnbeutung feiner 35eftrebungen. 9^a^ ber Unterl)altung unb gal^rt

fam er oielleid^t in eine Sanbfneipe unb crjäl)lte ben ganzen $lbenb

feinen doUegen Slncfbotcn über bie fleinften SSorfälle.

2Öir fönnen i)ielleid)t bier eben fo gut alö irgenb wo anber^ in

biefem 53uc^c auf feine ©ewol)nl)eit fommen, ba^ er Slnefboten er?

gäl)lte, welcl)e man in ©egenwart ijon grauen nid)t wiebererjäblcn

fonnte. d^ ift unnöt^ig, für bie 33iograpben ?incoln'ö biefc (^3e?

wobn^eit ju »erfc^weigen, benn fte war notorifdl). 3)cr ganje ©cftcn,

la ba^ ganjc ?anb ift »oll i?on fold)cn @cfc^id)ten, unb c^ ift un^wei?

fell^aft, ba§ er folc^c ©efc^id^ten eben fo freimütfjig erjäblte, wie bie

weniger unanftänbigen. ©ittlid)C ?cute fuc^cn »ergebend biefe fc^ein?

bare Siebe für Unanftänbigfeit bei einem 2??annc i^on fo l;ol)en ^c?
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flrctungen, fo tiefer 9öal;r^eitölicbc unb fo l()ett)orra9enb€r (Stellung

ju ertlärcn. 2)ie örKärung ifi fef)r einfach :

S^ieicnigen, welche tiefe 5lneft»oten gcprt tjaben, werben jugekn,

t)a§ cö tie an^iijj^cn unb intereffantejten in il;rer 5lrt finb, unb wenn

fie baci sugeben, fo \)abm fie bie Urfac^e für ?incoln'^ Siebe ju i^nen»

ßö iraren bic Elemente »on 2Bi0 unb ^umor, welche i^n beflac^en»

Qx ivar fein unonftänbiger 2^enfd) in feiner Seben^roeife unb feiner

^()antafic. dx fprac^ nie ein fc^lüpfrigeö SBort, weit eö fd^Iüpfrig

voax, ober mad)te eine unanflönbige 5lnfpielung, aber wenn immer er

etwas? Äomifc^cö, Säc^erli^eö ober 2öi0igeö fanb, fonnte er ber ^tx^

fud)ung ni^t wiberftef)en, eö gu benu^cn, ol)nc Stüdft^t auf bic be?

flreitcnbcn Umftänbe. 2llleö, tua^ fittUd> fc^ön war, rü()rte i^n ju

Jf)räncn. (Sr war gteic^ gefüfjboU für 2lUe^, wa^ |)eroifc|, fc^ön,

gro§, rci^enb, fomifc^ unb grote^f im Scben war, unb weinte eben fo

lei^t über eine Srjäl^lung s?on |)eroifd)er 5lufopfe-rung, aU er über

eine fomifc^e ®efc|ic^te lad)te.

gcrner mu§ bemerft werben, ba§ bie ®ewo^nf)eit, biefc fc^lüpf^

rigen ©efc^id)ten ju er5ät)len in ber ®ewof)n^eit ber ^rofeffion fei^

ner ©cgenb, jur 3cit al^ er bort practicirte, lag. dx gebraud)te fte

nid)t öfter ali3 feine GoUegcn, unb er übertraf fie ni(^t mel)r in biefen

Stnefcotcn, a(^ in allem 5lnberem. 2)ann mup no^ bemerft werben,

ba9 (£twaö in tcm ^Iböocatengefc^äftc liegt, wa^ biefe ©efd)i(|)ten er^

trögli^er in ber juriftifc^en 2öelt mad^t, felbft unter guten (El;riften unb

beuten mit ©efül)l unb ©ittenreint)cit, alö in irgenb einer anbcrn '^xof

fcfjlon in ber 2Belt. 2)ie Slbüocatcn fotnmcn in faft ununterbrochener

ißerbinbung mit Unreinljeit, ben (SinjcUKiten unfittUd)er Vorfälle, mit

all tem 3d}mu5 unb ^oli), wcld)er in bcn .f)öl)ten bcö Safterö jufammen^

gefegt werten fann, mit all ben Slnjelf^eiten fünblid)er iöegicrbe unb

ine(;ifc^er Unfittlid)feit. Wü biefcr gewol)nl)eit2imä§igen gamiliari^

tat mit <2ittcnlo)igfeit »erbinbet fic^ nur ju oft eine ©(cid)gültigfeit

gegen bie (^iefctjc beö 5lnftanbcv5 ber (3prad)e, unb D^iemanb wci§ ed

beffcr ale 'ilbrocaten, bap in bcn älteren ^anbc0t(;ci(en wie in ben

jüngeren gro^'c tüccr(id)feit ber ®prad)e über C5egenftänbe l)errfd)t,

wcld^c ftc »or grauen befprec^en, unb midjt fie um bie ©clbfl*:

ac^tung unb um bic Sldjtung ber 2ße(t bringen werben. Cincoln
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ttJötn^l ein größerer ©ünbcr in biefcr ^ejte'^mtg aU anbere elbenfö

reine unb gute 2)?änner in feiner ^rofefjton. 2Kan fann biefe ©ewo^n^

r^eit hd 9]icmanbem »ert^eibigen. Sie wirb unerträglich bei einem

2)Jenfc^en, welcher bamit blo^ feine öie^ifc^e ?uft kfriebigen will.

53ei Lincoln mar e^ ein bebauerlic^eö aber ernärlid)eö 2)ing. ©ein

ganjeö ?eben war bei unerjogenen beuten »erbracht «Sorben, ©ein

©tubiren be^ ^aü)t^ unb feine ^rari^ Ratten biefe 5lrt 5lnefbotcn

i^m fc()r üertrviut gemacht. So roax bie ©eirobnb^it feiner dollegen,

biefe öernjerfHd)en @efd)ic^ten ju erjä^Ien, unb felbft, roenn fein reinem

3artgefü()I fid) mitunter bagegen fträubte (benn er U\a^ unb behielt

jictö bie tieffte (E^rfur^t öor grauen), fo beklagten ibm ber 2Bi^ unb

^umor in ben Slnefboten bennod). Siner ber fd)i3nften 3ügc ?iti^

coln'ö war feine Siebe ju feinen armen, niebrigen 33ern?anbten, welche

ft(| mübfelig ju txnät)xtn l^atten. 2llö er fte auf feiner Slunbreife

fanb, ging er ftetö in i^re 2BoI}nungen, ap M ibnen, unb wobnte,

n)enn e^ ging, hn if)nen. (Sr nal()m i^nen gegenüber nie bie 3Wienc

ber Ueberlegeubeit an. Unjä^Iige 2)ia(e oerliep er feine doUegen

im ^otel beö Slbenb^ na^ fc^merer ^agearbeit unb »erbrad^te ben

Slbenb mit ben alten greunben unb ©enoffen früherer J^age. Sin

ffftai, alö iljn 3emanb hat, ni^t fortzugeben, antwortete er : „2Ba^

benfen ©ie ? 9)?einer Xante würbe ba^ ^erj brechen, wenn ic^ bie

©tabt »erlajfen würbe, o^ne fte öorl^er gefeben ju baben!" Unb er

ging mehrere Tldkn ju gupe, um ben 53efud) ju ma^en.

Sine Keine Xbatfa^e in 35erbinbung biermit ^eigt feinen fort^

wäbrenben 2Bunfc^, Seute e^rlid) unb gut ju bcbanbeln. Sr l^atte,

fo lange er '^Iböocat war, immer einen Kompagnon, unb wäbrenb er

bie 9itunbreife mai^te, blieb fein Kompagnon immer ju ^aufe.

SBäbrenb er au^3 war, mad)te er fe^r oft ^rojeiJe ah, welche nie in

ba^ 35ureau famen. 3n biefen gällen tbeilte er, wenn er bie

©cbübren bcfam, Diefelben in jwei |)älften in feinem Portemonnaie,

unb bc3eid)nete jebe Hälfte, welche bem Kompagnon jufam, mit

beffen 9lamcn unb bem ^ro^effe, für weld)cn er bie ©ebübren

erbalten batte. Sr war nic^t bamit jufrieben, 9ied)nung ju fü^^

ren, fouteru er tbeilte baö @c(b fclbft, fo ba§, wenn fic^ ju?

fällig eij nic^t mad)en laffen foUte, bap er ba>3 ©elo in eigener
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^crfon kjal^lcn lömtc, fein (Streit über t>cn S5ctrag, wctd^er feinem

^ompaijnon ^ufam, entj^el;cn fönnte. Daö mag fonterbar, \a fin^

Hfc^ erfc^einen, aber cö ^arafteriftrt Lincoln. Stber mx muffen fein

©efc^äft^Iebcn ein wenig bei Seite laffcn unb un^ ju anbern 2)ingen

wcnben, »elc^c mit feinem Scben in SSerbinbung flehen»
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Der „(Sangamon^d^cf/' wie Sincoln öom 3Solfe genannt würbe,

warb wtefcer auf bie danbibatenlifte für bie Segi^latur im 3a^re 1840

gefegt unb wieber gewählt. 53ei einer ©pejialji^ung ber üortjcrigen

Segielatur im 3a{)re 1839 war SSanbalia aU ^auptftabt bc^ ®taa^

te^ aufgegeben werben, unb ©pringftelb empfing bie Segi^latur unb

bie Staat^ard^ii?e.

Lincoln fa§ in ber ?egi0latur unb war jugleic^ ju ^aufe. tiefer

Umftanb ftatte i^n bewogen, ein 5Imt ju behalten, wel(|e^, wie er

füllte, feinem ©ef^äfte fd^abete. 3e^t fonnte er feinen Pfli^tcn im

©taatöJtaufe na^fommen unb jugleic^ bafür forgen, bap baö ©e?

fc^äft nid)t gänjlic^ »ernac^läfjtgt würbe. 3n ber «Si^ung^periobe

ber Segi^latur von 1840 würben feine (Sachen »on allgemeinem 3n^

terejTe ver^anbelt. 1)a^ Uebergewic^t ber 2)emo!raten im (Staate

war 5um 2:i;eil wieber l^ergeftellt unb i^iclt fi^ noc^, unb obgleid^

Lincoln wieber ber bebeutenbfte 2)^ann auf (Seiten ber 5öl)ig^ unb

(Sanbibat für baö (Spre^eramt war, unb aud^ für biefe^ 5lmt mel>r

(Stimmen alö feine parteigenoffen repräfentirte, fo würbe er gefc^la^

gen, wie im 3al)re 1838. 2)iefe ©i^ung^periobe enbete Sincoln'^

SSerbinbung mit ber ©taatölegiölatur, benn obgleich er öon bem 33olfc

gebrängt würbe, wieber fein SRepräfentant gu fein, fo machten i^n

3fiüdfftd)ten privater S'latur entfd^ieben feft in feinem SSorfa^e, nicbt

wieber Ganbibat ju fein. (So ift jebo^ feflgejlellt, bap er im 3al)rc

1854 wieber gewäf)lt würbe, unb baf er reftgnirte, bevor bie ?egiö;s

latur jufammen fam. 2)ie 2Bal)l würbe gegen feinen 2Billen vorgc?

nommen, benn fc^on waren ^tu^ftd^ten eineö größeren, politifc^cn

?cbcn0 für i^n vor^anben.
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©crabc tamaU fiel dtroa^ oor, wai ganj unb gar im Sßibcrfpru^

mit feinen ^trinjipien unb 5lnftc^ten war. ©in beipenbe^, fatirifc^eö

©ettd}t evfc^icn in bem öon ©imon granciö rebigirten ©angamon

Sournal. 2)aö ©ebi^t cntl^iclt eine fel)r beutUd^c Slnfpieluncj auf

3ameö *2l>ielb?, einen jungen Slboocaten auö ©pringftelb unb fpäteren

^unbccifenator s?on 3innüiö. ©enerat <Sl)ielD^ war bamalö ^ei^'blütig

unb f)i^ig, unb ftatt über baö ®cbic|t ju la^cn, nol^m er ba$ :Ding

cmfl, unb fragte granci^ nod) bem 9?amcn beö SSerfafferö. gran^

ci^ begriff fofcrt, wai bie ^rage bebeute unb gab eine au^weic^enbe

5(ntwort. dx bat bcn jungen 9)Jann um einen Xag SBebenf^eit, ob

er ben 9kmen nennen foUe ober nid)t. 2)ie^ würbe jugeftanben, unb

granci^ ging fofort baran, ju »erfüllen, ob er ni(^t bie 25erantwort^

lid)feit *?on feinen ©d^uUern walje« iöimt, ba ba^ ®ebi^t »on einer

2)ame ijerfaf t war. 5tuf ^^aci^frage unter ben greunben ber 2)ame

crfubr grancie, ba§ Lincoln einer i^rer 33ewunberer war, ia »ieUei(|t

i^r noc^ ein wenig nä^cr ftanb. ©^ fd)ien, al^ wäre ein 2)ueU mit

<2l;ielb^ unv^ermeiblic^, unb granci^, obgleid) burc^au^ verantwortlich

für ein ©ebic^t einer ?)amt, jog fi^ in fe^r wenig e{)renbafter SBeife

jurücf. Sr ging ju Lincoln unb fagte i^m, bap er in Unanne^mli^^

feit fei, unb erjählte itjm bie Urfa^e feiner ?age.

8oba(D Sincoln fal;, wie bie 'Bad)t ftanb, unb 'ota^ granci^ üon

ibm erwartete, fo fagte er i()m, wenn ©bielb^ wieber fäme unb nad^

bem S^amen beö Söerfafferö frage, möge er i^m fagen, ba§ Lincoln

öcrantwortlid) für ba^ ©ebi^t fei. X)ci^ Stefultat war wie erwartet,

wcnigftcnö t^on granci^. ?inco(n erbielt eine ^erauöforbcrung

unb nabm fie fofort an. Q^ mup in bem Xbeilc beö Staate^ jtt

jener 3eit eine Stimmung gcberrfd)t babcn, wc(d)e nid)t gut im 9?or?

ben »erftanben werben fann. W\t einer natüvlid)en 5löerfion ge^

gen ©ewalttbat unb 33(utöergiepen, mit einem ©efüble, weld)e^ ftc^

gegen bie bar()arifd)c Cfntfc^eibung burd) ba^ 3)ucU f^räubte, unb

ganj unb gar gegen bie Slrt unb fficife, eine 2ßunbc burd) 33ege^ett

einc^ S5erbred)en0 ju (geilen, fd)ritt er bcnuod) mit üoüftcm ^öewupt*'

fein ju biefem 2)ueU. (Jö ifl mijglid), ba^ er glaubte, ©bielbJJ wolle

fic^ nic^t fofort bucUiren, ober bafj er fid) nid)t mit i i) m buelliren

werte, aber er wu^te ftdjer, bap er fid) einer ^crau^forberung au^^
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fe^te, unb Bcf(^{o§, ftc onjune^mcn, wenn ftc fämc. ©alantcric tt5ar

notürlicl bcr S3en)eggrunb. 2)cr 9]ame ber Dame mu^te befd)ü0t

jKrben, unb ber Jltebacteur, welcher unflug genug gewefen war, baö

©cbic^t ber 2)ame aufjune^men, mupte ou^ ber Älemme gebracht

werben.

Lincoln wählte ©äkl alö 2öaffe für ba^ !DuelI unb na^m fofort

?5e(^tunterr{c|t bei Dr. ©. ^. S^Zerriman au5 ©pringftelb, einem

Slrjte. 3)a^ 2)ueU follte in ^(oobp 3^Ianb ftattftnbcn, einem neu*

traten flai^t, tt)cld)er junfd)en 3Uinoi$ unb SO^iffouri lag unb jrot^

fc^en beiben Staaten ftreitig war. 2)ie ©egner famen jufammen,

wie fic üerabrebet batten, aber greunbe legten ftc^ in'^ 3)^ittel, ent?

fd)lofyen, ba§ wegen fo bummen Urfad}en fein 53(ut »ergoffen w&rben

foUc. 2)ie beiben Parteien würben ^ufammen gebrad}t unb eine 5tu^^

följnung fanb oI)\k 2)Ki{)e ftatt. Lincoln füblte fpätcr, bat' er nic^t

weniger unter ben i^orliegenben Umftänben l^ätte tt)un fönnen, al^ er

t^at (Sr fagte jebDC^ ju einem 5i^fw»t'e, er ^abc Säbel gewablt,

weil fein 5lrm lang fei. Sr ^atte nid)t bie geringfte ^Ibftc^t, Sl)ie(b$

ju »erlebten, fonbern glaubte nur, burc^ feinen langen 3lrm |td) felbft

bef^üi^en ju fönnen.

3)icfcr Sorfatl fd)eint öon feinem ber mit Sincoln in bemfelben

Orte (ebenben '^^erfonen me^r bead)tet worben ju fein. (55 war fieser?

lid) eine f[nbifd)e ©efd)ic^tc unb würbe wal)rfc^einUd) a(ö folc^e an^

gefe(")en unb fd)nell ycrgeffen. Selbft bie Slufregung beö ©a^l^

fampfe^, wie ber, welcher mit ?iucoln'ö ßrwäblung enbete, crwerften

bie Erinnerung md)t wieber, unb baö amerifanifd)e 3?olf brauchte

nid)t über bie fürd)terlid)e Blutgier ^incoln'^ alö Duellanten ju

fd^aubern.

^incoln'5 (iompagnongct'd)äft mit Stuart lüfte ftd) im 3ai^re

1840 auf, unb er begann ein neueiJ ©efdjäft mit Siic^ter S. X,

Sogan t*cn SpringfielD, einem ber gefd)icfteften 3lbtwcaten beö (Ztaa^

te5. (Er war entfc^loffen, fid) mct)r bem ©cfc^afte ju wibmcn, al^

er hh$ babin getrau batte, aber baö iBoif erlaubte c5 ibm ntd)t. dt

erbielt i>on allen Gden 5lufforberungen, ftd) nn bem aiifregenbcn

Söabifampfe von 1840 ju betbciligen unb Sieben ju baltcn.

3m 3vil;re 1842, al5 er fiebcnunbbvci^'ig 3al)rc alt war, l)eiratl;ete
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8tncctn ^räutcin ÜDkr^ ^lobb, bic Xoc^tcr s?pn JRokrt ?. Xobt> üon

Scriitijton, Äcntucft). 3)ic S^rauuna 9cfd)af) in ©pringficlb, mo bie

2)amc feit mct)rcrcn 3<i^«u gcircbnt \)attc, am 4. 9^ot^ember. 2Ba^r:?

fc^cinlid^ {)cirat{)ctc er ftc, fobalb cö bic Umftänbc il)m erlaubten, bcnn

er battc ftetö bie (55cfeUf(I)aft »on grauen geliebt unb befa§ eine grofe

Siebe für intime greunbfc^aft mit grauen. (Sin am nä(^ftcn 18.

2)hi gefc^riebener 53rief an 3. S« ®peeb i?on Äentudfp, einen alten

unb lebenslänglichen greunb Sincoln'ö, giebt einige intereffante 33licfc

in feine ^äuSlid)feit ju jener B^it. ,,2öir l)alten fein eigene^ ^au^/'

fc^reibt Lincoln in biefem Briefe, „fonbern wohnen in bem „„©lobe

^ottl/'" n)cld>eö je^t fcljr gut oon einer Söittroe Sed bemirtbfc^aftct

»irb. Sßir l)aben biefelben 3tnimer, welche Dr. ffiallace bort l^atte,

unb beja^len nur Sinen 2)ollar bic 2ßoc|e 3c^ wünfc^e öon

-^crjen, <B\t unb ^l)xt 2:oc^ter möchten fommcn. 53ena(|rid^tigen

©ie uns eine SBo^e öor^er, unb mx werben ein Bii^in^r für ®ic in

93ereitfc^aft ^aben unb unS einige 3fit mit einanber amuftren l" ®r

fc^eint bamals au^erorbentli^ gut aufgelegt unb im ©enuffc feiner

neuen Stellung fe^r glücflic^ gen^efen gu fein.

2)ie ^riöatbriefe Lincoln' S waren anjiel)enb einfadi unb offen, unb

es fann unS nic^t s?erbac|t werben^ wenn wir eine (Stelle auS einem

berfelben wiebergeben, welcher in bcn erften 3a^ren gefd}riebcn ifi.

Lincoln ift »erbäc^tigt worben, weil er feine ftarfc perfönli^e ^mtU
gung bcfeffen i)aht, aber 9]iemanb wirb feine ^riyatbriefe lefcn U\u

nen, glcid)ricl ju welcher 3eit feines SebenS biefelben gefc^rieben fein

mögen, ol)ne ju feigen, ba§ feine pcrfönlic^cn grcuubfd)aften bic

fd)önfte Quelle feines ©lüdeS waren. (Sinem na^cu greunbe fd)reibt

er am 25. gcbruar 1842 : „3l}r ®d)reibcn yom IGtcn, in wcld)em

Sie mir anzeigen, bop Sic unb gräulcin nid)t mcl)r jwei,

fonbern eine Seele unb ein teib fmb, \)aU id) beute crl)alten. 3<^

finbc feine Jöorte, um 3()ncn ju fagcn, wie fcl;r id) 3l)nen Ölücf

wünfd)c, obgicid; id) glaube, Sie bcioe föuncn es begreifen. 3d) bin

je^t ein wenig eifcrfüd)tig auf Sie, bcnn Sie werben ftd) fo auS^

fd)lie§lic^ mit einanber befd)äftigen, bap id) ganjlid) oergeffen fein

werbe."

2Jieine 53efanntfc^aft mit gräulein (id) nenne fic fo, bamit
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(Sic nidjt benfen, td) fpred)C uon 3^ver 2)?uttcr) war ju furj für

mi^, um »ernünftigerma^en hoffen ju fönnen, lange in i^rer (ix'mnt^

rung ju lekit, unb bennoc^ bin iä) ftd)cr, ba§ ic^ jte nid)t fo balb

»ergeffen tt?erbe. ®e^en ®ie, ob ©ie fic nid)t on ba^ erinnern fön^

nen, n.^ai3 [ie mir in biefer ^inftd^t fc^ulbet, unb »crf)inbern ®ie |tc

um ©otteö 2BiUen nid)t baran, ba§ fte eö mir bejat)!!/'

„SfJJit 33ebauern erfa()re ic^, ba§ ®ie entfd)(o[fen finb, nid)t nac^ ^U
linoiö jurüdjufel)ren. 3d) werbe \c^x etnfam o^ne <Bie fein. 2ßie elenb

fc^eint 2tUeö in ber Söelt eingeri(^tet ju fein! 2Benn wir feine greunbc

l^aben, fo {;aben wir feine ^^reube, unb wenn wir fte ^aben, fo verlieren

wir fte ft^er unb empfinben ben SSerluft fc^mer^lid) unb boppelt. 3^
backte feft, ba^ fte unb «Sic ftc^ ^ier nieberlaffen, bcnnod) geftel^e

td), bap id) fein 9le(^t baju ^aU. ®ie ftnb i^r je^ntaufenb 2J?ol

me^r SSerpflic|tungen ()eiUgfter 2lrt fd^ulbig ol^ anbcrcn beuten, unb

betrad)ten unb galten ®ie biefelben öon biefem ®eftd)t(?punfte au^.

S)er 2öunfc^, bei i^ren greunben unb SSerwanbten bleiben ju wollen,

ift für fte natürlid). Um greunbe werbe fte freiließ nirgenbiJ verlegen

ju fein braud)en, fte würbe i^ier ^^'^ciiibe im Ueberflup l)aben.

©rü^en Sie ^errn unb feine gamilie ^erjlid), befonber^

gräulein ß. ßbenfo 3l)rc 9i)Zutter unb ®efd)wifter. fragen ®ie

bie fleine £) , ob fte mit mir na^ ber @tabt fommen will, wenn

id) wieber bort^in fomme. Unb enblic^ geben ©ie alt bie @rüpc

gräulein boppelt jurüd, weld^e fte mir gefc^idt ^at, Schreiben

@ie oft, unb glauben ©ie, bap ic^ ftet^ bleiben werbe

3^r

.Lincoln."

2)a^ ßörtgefü^l, bie ^eitere ©c^erj^aftigfeit, bie einftd)t^oolIe dx^

innerung an ^^lUe, welche mit bem (Smpfänger bed Sriefeö in na^er

33erbinbung ftanben, unb bie ^erjlid)e, offene ßuneigung, wcld)c bie*

fer ^rief »errät^, jcigen ein e()rlid)c^ unb aufri^tige^ ^erj. G'3 ifl

in ber Xl)at wal^r, bap Lincoln 3ebermann geneigt war, unb ebenfo

wa^r ift e^, bap feine perfönlid)e greunbfc^aft fo ftarf unb uneigen?

nü^ig war.

ßincoln f^eint bamal^ baran gebac^t ju l^aben, in bcn (Jongrep ju
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ge^en. STm 24. '»Slai 1843 fc^reiBt er an ©pcefc: „2ßtr l^attctt

eine SSerfammlung ber Sö^ig^ in unferem dountl) am legten '^onta^,

um 2)eleijatcn ju einer Sesirf^^ßonüention ju fc^idfen, unt» 33afer*

fd^Iug mid^ jjor, unb bic 2)ele3aten n?urben beauftragt, für i^n ju

flimmen. Die 35erfammlung machte mi^ gegen meinen 9BilIen jum

Delegaten, fo baf, wenn Safer buri^ mic^ bie 9?omination kfomme,

ic^ ungefähr in ber Sage fein werbe, wie 3emanb, ber ^Brautführer

bei ber ^^^ocbjeit eineö 9)?anne^ ifl, ber i^n au^geftod)en, unb nun

feine ^^^erjaUerliebfte ^eirat^et."

3n einem fpäteren Briefe fc^reibt er : „3n Sejug auf bic @c?

fd^i^te wegen bc^ (Ecngreffe^, ^aben ®ic 3'led)t gefjabt, anjunebmen,

ba^ id) bie 9^omination unterftüften werbe. Die wirb aber wcber

SSafer nod^ i^ erbalten, fonbern ^arbin.t

(Jö war ?incoIn'^ @ewo(mf)eit unb Spiegel, eine 9Jümination ju

unterftü^en. Qx war ftet^ ein loi)aler ^arteimann. 3n bcm Qtf

wö^nlicben ©inne be^ SBorteö war unb würbe Lincoln nie ein di^^

formator. @r glaubte, ba§ ein SOtann, wenn er Stwaö au$rid)ten

wolle, mit einer Organifation ju wirfen f)ah, 3n einer ?obrebc

auf ^enri) Gla^, welche er im 3al)rc 1852 l)ielt, ^eipt e$: „diu

freiem 35clf tl)eilt fi^ in Briten bc^ griebenö unb ber tdii^t, wenn eO

nicl}t \?on einer gemeinfamcn ©efa^r beorängt wirb, naturgemäß in

Parteien. 3n folc|en Briten ift, unb fann ber SWann, ber ju feiner

Partei gefrört, unmöglid) »on 33ebeutung fein. Dea^alb gel;ijrtc

eia^ ju einer Partei." £)b feine ©tellung in biefer Sejie(ning nun

ri^tig war ober nic^t, fo glaubte er bod), im 3f?ed)te ju fein unb l;an^

bcltc ftetö barnad). 2)^it einer fo aufrid)tigen Siebe jur greibeit

unb jum 5ortfd)ritt, wie irgenb 3emanb, mit einer 3ld)tung yor ben

3fied}tcn beiJ 3Solfe^, wie fte nie »on einem Dtcformator t»on ©ewerbe

übertroffen worben ijt, war er barauf bebad)t, weber fd)neller nod^

weiter ju geben, al^ er feine ^Virtei mit ftd) nel^men fonnte, unb nid)t

weiter, alö eö mit bem Erfolge feiner fcixtd i^ereinbar war. (£r

wollte burd) Uebereilung fein 3f{i|lco eingel)en. <2eine ^olitif war

* Cberjl g. 25. Safer (fpätcr 33unbe6feuator für Oregon), njcldjer ki üBoU«

Sluff ftel.

t Cberfl 3o^n 3- §arbin, trclc^cr tci 93uc:ia Sßifla fift.
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fccr fiebere, wenn nod) langfamc gortfc^ritt. 2)ic ^oUtif, welche

feine 2aufbal)n alö ^räftfcent d)arafterijirte, irar bie ^oUtif feinet

!2ekn5. (Sr m\)m fic frü^ on unb folgte ihr ftetö.

S3et ?tncü(n'ö @enngfcl)ci^ung fetner eigenen 2)ienfte unb feiner

©eftnnung gegen 3ebermann ift eö nic^t wunberbar, M^ er nie oiel

®etb »erbiente. ßö war t()m unmöglid), feine Äunben 00m @e?

fc^äftöftanbpunfte ju betrad)tcn. diu unglüdlic^er Sl^enfi^ war für

i^n ftetö ber ©egenftanb be5 9)litleiben^, gleic^yiel in welcher ®e?

fi^äft^kjie^ung er ju iljm ftef)en mochte. (Sin gewiffer ^err dogbal,

welcher im 3a|)vc 1843 fallirte, crjät)lte bem SSerfaffer biefer ßeilen

golgenbe^ : (Sr na^m Lincoln al^ 5lböocaten unb gab il^m bei 33ecn?

bigung be$ ^rojeffe^ einen Sßec^fel in S^^iung für bie ©ebü^ren.

^alb barauf würbe er ba^ Dpfer einer ^ubererplofton unb ücrior

eine ^anb. (Sr traf Sincoln furje ^dt na^ bcm Unglürf^falle auf

ber greitreppe be^ ©taat^^aufe^, unb ber freunbUc^e Slcjocat fragte

i^n, wie eö i^m ginge. — „®d)le^t genug/' antwortete dogbal.

„Tlt'm ®efd)äft ift ruinirt unb iä) bin ein Krüppel l" bann fe^te er

^inju : „3d) i)aU an ben ®ed)fe( gebad)t, ben id) 3l;nen gegeben

l;abe!" Sincoln, wcld)er wa^rfd;einlid) ijon bem Unglürfe ge()5rt

l(>atte, öon weld)em dogbal betroffen worben war, unb fid) fd)on bar^

auf vorbereitet l^atte, i^m ju treffen, na^m fein Portemonnaie f)erau0

unb fagte {ad)t]W : „9?a ! baran braud)en ©ic nid)t mcl)r ^u benfcn!"

inbem er ibm juglcid) ben (Sd)ulbfd)ein ein^änbigte. dogbal wollte

ba$ Rapier nid)t nel)men, aber Lincoln fagte : „Söenn Sie baö (Selb

l^ätten, würbe id) e^ bennod) nid)t nebmen l" unb mad)te ftd) au^ bem

©taube, ©erabe bamal^ fd)rieb er fcl)r offen an feine greunbe,

wie arm er fei, um jtc^ ju eutfd)ulbigen, baj} er fte nid)t bcfud)ett

fönne, unb e$ würbe ibm waf5rfd)einlid) nid)t leidet, für feine gami^^

lie ju forgcn, felbft aU er in bem ©lobe ^otcl „nur einen 2)ollar

bie iIßod)e" ju bejal)len l)atte.

S3ci ber angeftrengten Slrbeit in feinem ©cfd)äftc, ben grcuben fei*

ne0 neuen gamilicnlebenö unb ben 3ntrigucn ber ?ocalpolittfer, wie

auö bem 53riefe an (£peeb erfid)tlic^ ift, verflogen bie SÖionate fd)nen

unb braditcn ?incoln ju bem 23al)lfampfe von 1844. S;>cnx\) dla^,

fein politifd)e$ 3beal, war ber Sanbibat ber 2öl;igpartei für bie ^rä*
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jtbentf^aft, imb er cjing mit »oUfiem ßifer tn ben ^ampf. 211^

(JantiCvit für tic Stelle einea Prciftcentfc^aftöiva^lmanneö ^ielt er

Steten im ganzen Staate 3üino{^; unb gini^ bann na^ Snbiana, mo

er glei^f^ll^ me(>rere Steten ^ielt. 2)aö Stefultat biefeö Sßa^lfam^

|5feö für S(ai) unb feine greunbe war eine traurige ßnttäufi^ung.

SBielleic^t nie ^at bie Stiebertage einer politifc^en gartet ben SDiitglie^

bern berfclben fo »iel perf5nlic|en Äummer Bereitet, wie biefe. Sla^

befap bie ©en?alt, eine perfönli^ie ?iebe ju jtc^ ju erzeugen, welche

wenige ^olitifer genojyen l^akn. Die grauen be^ Sanbeö waren bei

ber ®a{)l fo intereffirt, wie i^re (Seemänner unb 53rüber, unb weinten

über bie Stieberlage, aU Ratten fie il)ren nä^j^en unb beften greunb

üerlcren.

Lincoln gel^örte ju ben aufrid)tigflen biefer Seibtragenben, aber

wä()renb baö (£reigni§ fein groijeö politif(^eg SSorbilb in politifi^er

SSe^ielning unmöglid) mad)te, fo war Cincoln wäl)renb bcö 2öaf)lfam=:

pfe^ felbft ju ber böc^f^en Stellung gebraut, wel^e er je eingenom^

men batte. @r batte bie 3Bl)igpartei in feinem Staate fef)r geftärft,

unb batte fi^ al^ einen ber tücbtigften 2)tänner be$ Sanbe^ in ber po^

litifd^eu 'Eihaut feflgeflellt. Seine 5lu^einanberfe^ung über ben

Sc^u^joU, welker ber ^auptgegenftanb be^ Äampfe^ gewcfen war,

war biird)tacbt unb wirffam. Sr l)ani ben ©egenftanb üoUftänbig

bemciftert, unb feine Steben jtnb no^ '^mtt in Erinnerung wegen

ber 2)tenge öon 3:batfa(^en unb bie Schärfe unb ©cbrängtbeit ibrev

©rünte.

dla^'ö Stieberlage war um fo mebr ein ©ruub jur Sorge für

?incoln, weil fie gemiiJerma^cn unerwartet fam. kleine perfönlicbc

Sticterlage bätte ibn mebr entmutl)igen fönnen, alö bie Sticberlagc fei^

neö pclitifd)eu 3tealö »or tcm 23o(fe. Gr war nid)t nur enttäufd)t,

fonbcrn angccfelt. 33ei feiner ftarfcn Ucbcrjeugung i^on ber Stid)tigfeit

ber ^rin^ipicn ber ®big^ unb feinem ©lauben, ba^ CSla^ bcm ^olf

unermct'lid) überlegen fei, empfanb er benfelbcn B^^cift-'l/ wcld)cr fd)on

oft an anteren l'eiite l;crr»orgetreten ift, ncimlid) ben an ber gäbigfeit

bc0 SSolfeö jur Sclbftregierung, unb er fd)ä^te bie Cfl)renfteUen/

wcld)e in fo unwürbiger ilücife ertl)ci(t werben fonnten, nid)t bcfon^

ter^. Gö war für il)n bie C£ntfd)eibung bc^ 93olfcö in 5lngelegen?
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^
' md)t fonberbar, ba§ er in bem evfteit 5krijer über feine Snttau^

fd^ung ben (Sntfi^Iup fa^te, bte ^>oUttf aufzugeben unb ftc^ mef^r auf

feine profefilon ju legen. Slber 2inco(n'$ Sf^rgfia «nb feine ^freunbe,

mld)t letztere no^ mel)r (Sinflu§ (galten a(ö fein ßbröeij, fonnteu

unmögUd) btefcn (Sntfc|lu§ einen bleibenben (Sinflu^^ I;abcn laffen.

©päter bcfud)te Sincoln dfa^^ felbft, unb e^ ifi möglid), bap i^m

biefer ^cfud) not() t^at, um feine (53efü()lc wiebcr in bie rid}tigc

Stimmung ^u bringen, unb ifjm ju bereifen, bap ber Wann, TOelc^en

cv in feiner (Sinbilbung^fraft ju einem |)a(bgotte gemacbt batte, nur

ein £D^enfd) mit ^inreic^enb genug menfd)(id)en ®d)n)äd)cn war. 3itt

3al)re 1846 erfuhr Sinccin, t^a^ diai) in ^crington, ^enturf^, eine

Siebe ju fünften allmäliger (Smancipation Ratten tt>oUe. Gr l^attc

ben grcpen Äenturfier nie gefeiten, unb bic^ gab i^m eine ^ntfc^ul^

bigung, ftc^ »on feinem ®efd)äfte unb ^aufe lo^jureipen unb feine

9^eugierbe ju befricbigen, feinem ^^albgotte in baö ®ejtd)t ju fe^en

unb bie Ü)?eIobie feiner ©timme j^u Igoren, dx ging alfo na^

Serington unb fam no(^ ju rei^ter 3eit für bie Sßerfammlung oit.

SKö er üon bem 33efuc|e nad) ^aufe fam, öcrfud)te er gar nid^t

feine (?nttäufd)ung ju verleugnen. !Die 3'icbe n?ar nieberge fd)riebett

unb abgetcfcn morben. (?^ fehlte i()r yoUftänbig bie llrf^rünglit^i:

feit unb baö geuer, n?e{d)e^ Sincoln crn^artet ^atte, unb fte war

burc^au? nid)t berebt. ^liid) ber SBerfammlung fudite ?incc(n bem

gro^'en 9lcc>ncr yorgeftellt ju roevben, unt» ba (i(ap wu^'te, iraö für

einen greuut» uno ^ßcnntnoerer er an Lincoln ^atte, fo lub er ibn

nad) Slfblant» ein. Äeine Ginlatung b^^tte ?incotn mehr entjüdctt

fönnen, aber ta^ 9?efu(tat biefer ^riyatunterl;altung n.'^ar nid)t ju?

friebenfteUemrer, a(^ baC^jenigc, me(d)c5 ber ^lebc folgte. ?eute,

welche beitc SO^änncr fannten, uferten fid) barüber nid)t it»unbern^

benn eö fonnte fc^irerli^ ^irei 9}?änner geben, weldje in 53eiüeg^

grüniren uno 53enebmen unäbn(i:l)er nnucn, ciU biefe beitcn. Xtx

dm war ein ftol^cr, tcr Slnbcre ein bcf^bcioener 2)^ann. Der ©ine

trat auf \vk ein gürft, ber Slnbcic mit B^gbaftigfcit. Der (Sine

l^iett bie l'eute in einer geioiffcn Gntfevniing unb trat nnirberoll auf^

ber 5lnbere n?ar einfach unb nal)m 53c!ebrnng an n^ie ein Äinb.

7
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2)cr Ginc ncihn tic ^kd^^gicHöfcit Hx ?eutc «lö (Stwa^, tvaö iijm ju^

fämc, tcr 'Wintere füMtc ftct^, al»? oO er ftc nic^t ycrtienc.

(Sin brennt' Lincoln'«?, \vdd}cx mit it)m nad) feiner 9^ürffcl)r i5on

SlfT)Iant fprad), fanb, tajj fein frü{)erer ©nt^ufta^muö ycrfd)«)imbcn

xodx. ?incohi fvicitc, tap, clnilcid) GUil) ein fel;r feinest ii3cnel)mcn

^ak unb fcbr gaftfreunt'Ud) fei, er t>od) ein SSewuj^tfein feiner lieber^

Iccjenbeit tefäpe, ivcld)eö nid)t ju i^erfcnncn fei. (£r fübtle, tajj (Ilap

ßjcber ihn nod) ir^enb 3cmantcn in feiner Umgebung für il^n gleid)*

flebenb anfab. Äurj er glaubte, ba§ GUip übcrmütbig unt» i^ominirent»

auftrat, unb baf^, U"*äbrent» er anfd)einent) freunblic^ war, bieö ben*

jiod^ in ter bcrablaffenben patronifirenben 5trt ber gatl war, welche

?cutc s?cn ßvirtgcfüt)! ycrlel^cn muj^'te.

ßö ifl fein- (eid)t mögli^, bajj Sincoln eine fold)e ?e()re brauc^tc^

unb ba§ ibm bie Gnttäuf^ung gut t^at. d^ voax öieUeid)t ber cin«=

jigc gall in feinem ?ebcn, ba^ er 3entanbem fein ganjeiJ ^erj gegc#

ben l^atte, ohne ihn ju fennen, ober bafj er burc^ feine (Sinbilbung^;?

fraft ju unbegrenzter Eingebung an einen ifjm perfönlid) nid)t bc^

fannten 2)?ann bingeriffen würbe. (S^ mad)tc ibn i>orfid)tigcr in

feiner ?icbc. Qx würbe fid)erUd) yon ba an mel;r i?eranlai^t, fid) alle

©eiten eine;? SJianne^ unb einer "Badjc anjufebcn, beider er fid) \)mf

gab. SSenn er langfam baburd) würbe, fo war bieö ber "^ail, weil

er mebr ali? eine ^Seite jebeö galleö unb jebcr grage fal) unb fc^on

im 35orauö bic .^inbcrniffc fa^, weld)c ftc^ i^m in ben ®eg ftellcn

müßten.

2J?an bat inel üon ?ittcoln'ö ^erjcn^gütc gefprod)en, unb öicic

Ccutc glauben, ba^ er feinen SD'Jutl) gcbabt b^>be, fonbcrn t>a|} feine gc^

bulbige unb allgemeine •D?cnfd)cnlicbc mit ben ernftercn (ii,'ienfd)aften

unvereinbar feien, weld)C nid)t allein ben wahren .^cloen, fontcin ben

wabrcn 'iSlmn mad)en. C£in SBorfall ereignete fiel) wäl)renb bc^

SBablfampfei? für Glat), weld)er beweift, wie unrid)tig bicfc Vlnftd^t

über iiüncoln ift. 53ci öelegcnbcit einer SJiaffenycrfaiumlung in

8pringfiel? biclt .^r. U. g. ^inbcr, weld)er jcl^t in (Shicago wo^nt,

ein trcfflid)er 3fiecner, eine 9?ebc, weld)e ben Gntbufiaonuiij ber SScr^

fammlung auf tcn biJd)ften ©ipfel i^u ftcigern fd)icn. Dk Sicoe war

fe^r anftöijig für bic anwefenben Demofraten, weld)e eine pcrfönlidjc
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S5€lcibtgung barin fa^en. 511^ ?infcer wa^renb ber 35crfammlung

nod) ein 2)^al jum 5Rebcn aufgcfevbcrt n?urbc, f^ien er in perfönlid)er

öJefalir jn fein, roenn er antwortete. 3n biefem 5lugenblicfe festen

ftd) ?inco(n unb Dberft 33afer neben i()n unb begleiteten il)n am

(Sd)(iijTe nad) bem ^eteL 3)ie 5lngreifcr fannten beibe 9)?änner unb

hüteten ft^, mit ibnen anzufangen. grü()er ()attc ?inccln fc^on ein

Tlal ißafer felbft befd)ü^t. 53afcr fprad) in einem ©eri^töbaufc,

unb aU er einige ^emerfungen machte, n?e(d)e einigen Stul^eftörern

in ber 2)?enge nid)t gefielen, fo begannen jte ju fc^reien : „5Berft ii)n

öon ber Slecnerbüljne l" (Sofort entftanb SSerroirrung unb ber 33er:;

fuc^ lüurbc gemad)t, bie Slufforberung au^jufübren. ®erabe über

bcm -C)aupte be$ 3ftebnerö war eine alte 2)ad)lufe, »on weld^er an^

Lincoln juge^ört ^atte. 3u einem Stugenblirfe fommen ?ineoln'd

g-ü^c burd) bie ?ufe, gefolgt yon feiner langen unb fe^nigcn Oeftalt,

unb er ftanb neben 33afer. dx ^ob feine ^anb in bie ^öljt unb c^

entftanb fofort Stillfcbioeigen. — „SO^eine Ferren!" fagte Lincoln,

„laffcn ®ic unö ber ^tit unb bem ?anbe, in welchem mix leben, feine

(Sd)anbc machen. 3n unferm ?anbe ift bie grei^eit ber SHece gc^^

ttJäl)rleiftet. ^err 33afer l^at ein 3ted)t ju fprec^en unb eö mu§ ibm

erlaubt werben. 3d) bin \)itx, um i^n ju bef^ü^en, unb 9^iemanb

,foü it)n öon ber S3übne werfen, wenn ic^ e^ uerljinbern fanni" 1)ic

|3lögUd)e (Srfd)einung, feine öoUfommene Slu^e unb 33illigfeit, unb l:it

©ewif'bcit, bap er tbun werbe, ma^ er i?erfpo(^en ^atte, legten itU

©törung hd unb ber 9lebncr fd)lop feine 53emerfungen o^ne ©d)wie*

rigfeit.

?incoln ift fiet^ ein eifriger ^arteimann genannt worben, unb bie

jjoüftänbigc 5lnl)änglid)feit an feine Partei serleitete i^n, wenn aud)

fe^r feiten ju Saftigen Sleuperungen unb ©d)ritten, weld)e unverträglich

mit feinem Oleid^mut^ unb feiner ©utnatur waren. (Sine ©cene gcfd)a^

in bem yon ?incoln unb feinem engen S'^'cunbe, 3fiid)ter X)aüi^, bewo^u^

tcn 3iinmer in '^»arii^, weld)e ai^ 5Bcifpiel bicnen mag. (So war ein

junger Slbsocat jum 53efuc^e ba, welcher donflable ^ic|5 unb jc0t

3fii^ter beö Äreiögcrid)tcsJ ijl. Gonftable war ein 2Bl)ig, war aber

wal)rfd}einlic^ in feinen politifd^en -Hoffnungen getäufd)t worben, unb

gloubte, bie Partei l)abe it)n fc^lcdjt bel)anbelt. dx fprac^ gewöl)nlic^

m
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öcräd^tlid^ i?on bcr ^olitif fcer gartet, ^reunbe f^Ied)t ju Be^anbcln

«nb namentUd) tie jungen ?cutc. 2)icö tl)at er kfon'oevö, n)enn er

Parteiführer ter 23t)igd ju 3u|)örcrn \)am. 53ei fcer ©elcc;cn^cit,

tjon welcher mx fpred^en, fogte er, bic gartet bcj^e^c au^ oltcn ^^i^

lillern unb fei ileid)3Ültig gegen junge 2;alente, a^ät)rent) bie bcmo^

fratifc^e %Mrtci gan^ anberö l)anble. ?incoln war über biefe SlnHogc

fo erbittert, cild cb fte gegen i^n perfönlid) gemad)t genjefen wäre.

(Seine ganjc grfatirung ftrafte bic 33cl)auptungen ?ügen. donftabtc

fuhr fort unb fagte, bie Partei ^aU i^n felbft i^ernad)läfitgt unb un^

banfbar be()anbe(t. Lincoln j^anb in ^emböärmeln öor bem Spiegel

«nb raftrte fic^. dx l)atte bie SlnHagcu gcl)i)rt, o^ne ein SBort ju

fagcn, aber alö Gonftable »on ftd) felbjl alö fc^le^t bet)anbelt fpra^,

breite er ftc^ ärgerlid) um unb fagte : „^err donflable, i^ Derfte^c

'Bit fel)r gut unb \)aU fc^on lange ^di bemerft, baf ©ie langfam

unb Jjorjtd^tig ju bcr bcmofratif^en Partei 3(;ren 2ßeg machen!"

53eibe waren gereift, unb e^ crforberte bie ^emü^ungen aller Slnwc^

fenben, einen 3ufammenf]op ju ocrmeiben. Sincoln f^ien, luie einer

fcer 5lnroefenben fagte, in f^redlid)cm (Srnfte ju fein. ®old)e S3ei^

fpiele waren aber fcf)r feiten in ?incoln'ö Seben. 2)ic ®ad)e würbe

^wifc^en i^m unb ßonftable beigelegt, unb ber le^tere beftätigtc Sin?

cüln'^ 2lu0legung feiner S3ewcggrünbe ni^t lange barauf unb würbe

jDcmofrat.

••
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!Dtcjentgcn 53ioörapkn, wtldji fcaö poUtifc^e ?eBen ?{ncoln'6 k^

f(i)veiben, babcn gefagt, ta§ er imSa^re 1846 „i^eranla§t irorbcn fei,

bic Ernennung für ten dcngrep som ©öngamon X)iftrict anjune^?

men." 9Jian ^at kreit^ gefefjen, baf er md) tiefer (Stellung trad)^

tete; man fann fccmnad) ebenfo gut mit ?inco(u'^ eigener ^-reimütl^ig^

Feit unb Offenheit fagen, ba§ bie SBertreter feiner 2Bünfd)e il)m

bic (Ernennung ftd)erten. 211^ ein SD^ann ber ^>artei batte er irgenb

ein Sbrcnamt, baö ju »ergeben in i^rer Madjt tag, fe()r n?of)l t»er?

bient. Sein dbarafter a(^ ID^enfd) unb a(^ 'y'olitifer a^ar fo gut unb

wabr^aft ebe(, baj) fon»obl feine Ernennung für, aU and) feine 2Ba^l

in ben ßcngrep feinem X)iftricte mt i^m felbft g(eid)mcifMg jur (ii)xc

gereid)en mü^te.

SUö ?inccln jum danbibaten ernannt werben war, l^anbeltc er nad^

ber im Sßeften gebräud)lid)en ©itte unb „ftumpte" feinen Diftrict.

a^ ftanb i^m genug ü)?aterial jur politifc^en 2)i^cuffion ju ©ebote.

Seraö war wäbrenb be$ ©intern yon 1845 in bie Union aufgenom^

men worben unb ber Äricg mit S[)?erieo (jatte begonnen. Xtx Jarif

r*on 1842, we(d)er in Uebereinftimmung mit ber ^olitif ber t[Qi)hy

partci in Söirffamfeit getreten, war wiberrufen worcen. 2)aö Sanb

war in einen Ärieg »erwidelt, i^on bem bie Söbigö glaubten, er fei un^

nötl;igerweifc angefangen unb ungered)terweife fortgefüf)rt; es? battc

ein ncue^ SHitglieb im 3ntereffe ber ©flaserei in bic Union aufgenoin?

men; cö war in feinen inbuftriellcn 33erl)ältniffcn burd) bic 53efeiti^

Qung bcö ®c^u^jollft)ftem^ fel)r geftijrt. Die Strcitpunfte jwifc^cn

ben bciben Parteien, wtld)t bamal^ auf bem politifc^en gelbe fämpf^
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tcn, waren flar unb kflüiimt. ?incoIn'ö »Staubpunft in S3etrcff

aller bcjirittcncn ^rinjipien nnir berjcnigc bcr ©t)ii5partei unb biefc

l^attc feinen ©rnnb fiä) i^red ireflU^^cn Kämpen ^u fc^ämen.

!Die greife ""Popularität Sincolu'ö in feinem eigenen 2) iftricte crgiebt

ft^ auö ber Si^aicrttät, n>e(^e er über biejenige erhielt, bie ßla^^ gu

Zhdi gen^crben nnir. Dbölcii^ jener bie (^adjt (Ilai)'ö ju feiner

eigenen gemacht unb feine 2Ba(;( mit einem Gntbufta^mu^ befürwortet

l^atte, ben ein perfenlic^er ^rt^tä in if)m nid)t l)ättc anregen fönncn,

fo ertnelt er bcnno^ in feinem 2)iftrictc eine 2}Jajorität öon 1511

(Stimmen gegen eine SD^ajorität yon 914 Stimmen, m\d)t ber 2)i?

firict für Qici)) im 3al^rc 1844 gegeben battc. dx n^urbc bcmnad)

unjweifelbaft burc^ mebr aU bie Stärfe feiner eigenen Partei unter?

fiü^t, bcnn feine ny?ajürität in bem 2)iftricte war o^ne 33eifpiel unb

^at au^ feitbem nic^t mebr ibreö ©lcid)cn gebabt. ®ie nnirbe im

3abre 1848 bei einer üiel größeren «Stimmenabgabe felbft nid)t bur(^

©cneral Papier erreicht, ßö ift alfo feine gragc, ba^ biefe merf*

würbige Stimmenmebrbeit baö 3fJefuItat bei? fcften 5Sertrauenö war,

midjti' bae SBcIf ju bem Sifer, ber ©cwiffcn(;aftigfcit unb ber dlcdp

fd)affenbcit Sinccln'»^ \)at\c,

SIm G. Xcjember 1847 nabm er feinen Sil^ im breifngftcn don*

grep ein unc war 5?on 5lnfang an in bemfclbcn gleid)fam ju .i")aufe.

Qx war weber in ber 'J'oUtif nod) in bcr ©cfcljgebung ein 9ieu(ing.

3n 33etre|f ber (enteren batte er in ber ?egiö(atur bc^ Staate» SHi*

noiö eine iM)Ue ?cbrjeit burd)gcmad)t unb auf baö Stubium unb bi(

Xiijcuffion bcr erftcren battc er incl(cid)t feine beftcn Gräfte verwanbt.

Gr i?crftanb jcbe '^\)a\t ber grofjcn fragen, wc(d)e ben (iiMigref! aufrege

tcn unD baö 33oIf in Parteien tbeilten. llnglcid) mancben ^oUtifcrn,

we(d>c bei ben SBabl-CSampagncn nur bie ^hiffen baranguircn, batte

er fi^ fcltM't jum 2)?eifter berjenigcn öcgenftänbc gcmad)t, bie er er?

örtcrtc. Sf^i^t in bcr !I)eclamation, wol;( aber in ber 3)ebatte war er

gro§. S3ci fragen bc»3 i)ffent(id)cn SBoblö fü()(te er ein tiefere^ jntcreffe,

a(0 er bei feiner eignen 2i3abl gcfüblt batte unb er würbe yon feinen

GoUegen im .^aufe fofort a\a> ibre^ (i)(cid)cn ancrfannt. 2)ie Xbat?

fac^c, ba§ er bog cinjige wbiggiftifd}e 2)^itglicb i^on 3Uinoi^

aar, gab if)m einen befonberen ^Borgug, um fo md)x alö er biefelbc
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feiner eigenen ©egenwart unb feinem (Sin[luffe in bem 2)tflricte, \uU

d^cr ifm crmä()(te, üerbanfte.

^icr ift jii bemerfen, ba^ «Stepl^en 51. 2)oitgIai5 feinen ^i^ im

©enate ber SScrciniötcn Staaten ivä()renb berfelbcn ©ti^unö einnahm.

3uerft beo(Ci3uetcn ftd) kibe in bev ScgiC^latur be»3 ©taateij 3Uinoiö.

SDougtaö wav jünger, aud) war er gcfc^idter unb fd)netlcr im politi?

fc^en 2öett!ampfe. 5Utf feiner Seite war bie ßrofie bcmofratif^e

2}Zaj,orttät beij Staates^ nnb er ^atte biefelbe jn feinen ßwccfen ßemobelt.

^r [jatte einen Sd)ritt— inellcid)t mand)c— 'oox ?inco(n i^oran^, aber

eö fdnen yom «Sdjicffal beftimmt ju fein, bafj ber gröfue 93?ann im

^aufe unb ber fleinfte 3)?ann im Senate ftd) gei^enfeittc; im 5tnge be?

l^alten foütcn, bici bie 3cit fommcn nnirbe, wo fie t^or ihrem eigenen

Staate unb bem ganjen ?anbe al^ bie Kämpen ber antagouiftifc^en

politifcl^en ^y>rinjipicn, weld)e ba^ amerifanifd)e 33olf t(;ei(ten, auftre^

ten würben.

(Sv ift intereffant, beim Sd)lu{5 ber ju ©unften ber Sftai^erei be^

öonnenen SiebcUion auf biefen (longrep jurüd^ubUd'en unb ^^u fclien, wie

jene 2)?änner im 3ntereffe ber alten SBbigpartei eng i^cvbiinben, in

gleid^gefinuter iffieife arbeiteten unb we(d)e, fallC^ fie ncd) lebten ober

uod) am Scben wären, in if)ren ©efüf^len unb ^anblungcn ftd) je^t fo

weit untcrfd)eiben. ^oi)n Quincp 3(bamö ftimmte in ben mcijlen

gragen mit 91obert 3:oomb^; ©eorge 2lf()mun, fpäter ^>räftbent ber

Gcnyention, wcld)e Sincotn für bie 'praftbentfd)aft aufftcUte, ftimmte

mit 5I(eranber ^. Stepl)en^, nad)maligem SSiee^^räftbenten ber fub^

liefen Goufötcration ; S^cob GoUamer mit X()omai3 ^Butler Äing

nnb Samuel g-. 33inton mit .^enrl) 2Ö. ^illiarb. ^m\x mu^ bie

©ef^id)te auf i()re tafeln fd)reiben, bap ber mericanifd}e 5lrieg im

Sntereffe ber Sflaaerei unternommen würbe, aber bennod) t)anbelten

biefe 2}tänn(n- ber alten 2ß()igpartei in 33etrcff yon 5i"^^gcn, mii)t

öuö biefcm Äriege entfprangen ober birect mit bemfe(ben in SSerbin^

bung ftanben ober auf i^n ^Sejug Ratten, ftet$ ühercinfttmmenb.

3)amald brad)te ber Sf(avcn()a(ter ber Partei jum £)pfcr, ma^ er

fpäter bem "^.Hnrioti^mu^ yerfagtc unb ber ^atriottomuiJ yerliep

eine Partei, wc(d)e \l)n betrefft ber SHvwerei fteti3 in ^erfuci^ung

fül)rte.
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^err ^olf, ju jener 3cit "3>räfitent ber 93crcmißtcn <BiaaUn, war

offenbar bcferc^t, ten ^xkc[, irclcbcn er gccjcn Tlmco ongcfangen ^attc,

gu re^tfertiijen unt feine .<?anbUtni}^^weifc »or bem amerifanifd)cn

SSoIfe, wenn nic^t i^or feinem eigenen Urtbeilc unb ©ewijjen ju »er?

tl^eibiöcn. ^einc 5Botfd)aften an ten (Eon^rep ftnb mit 33eiüeifen tiefer

^Ibftcfct anijicfüUt unb Lincoln l)atte fanm feinen (Si0 eini^enommen,

ttlö er au^ fc^on eine erfolglofc Slnflrengung machte, ben %>räfitenten

ju einer 'Eingabe yon 2:batfad^cn ju brini3cn, auf n?eld)e l)in ter Son?

grep unt ta>^ Cant> befäbiöt würben, feine lüeitf^weiftgen unb aUge^

meinen S}erjid)erunöen cntn^eber a(ö roal^r ober aU falfd) binjuftetlen.

2lm 22. Dejembcr ftelite er eine dlc\i)t s^on 5Inträöcn*, welche,

fatlö fte außencmmen trorben wären, bem ^räjtbenten ©clegenbeit gc?

geben t)ätten, tie 0rünbe für feine ©e()auptunijen anjufütjren unb

wr fccr 9f?ation fid) felbjl ju re^tfertigen. 2)iefe Einträge finb wc^

* Sa bcr ^'räfibcnt bcr SScrciiügtcn Staaten in feiner 93ctfd;aft tjom 11. 2JZat

1846 erflärt I;at, ia% „bie mejicanii'dje 9iei}icrung nici)t aüein bcnrciiicrte, i()n (ben

©cjanbteu ber 9?ctcinio(tcn Staaten) ju em^ifancjen cbcr jcinc 25orfdiläiie an,:^u(;ören,

^nbern nad) einer anbattenb lant^en 9icibc 'oon Srcl^ungen snle^jt in n n
f
e r © e b i e t

angefallen ift nnb baö SBInt unfever aJJittiirgcr auf u it f c r e m eigenen (5 r u iib

nnb Soben ücrg offen I}at:

"

Unb ba er ferner in feiner 23ctfd)aft tcm 8. Scsember 1846 fagt, baß „\mx (;in*

reid^enbcn ©runb jum ilriege gegen SJicfico fd^on lange »er 3lni<brnd; ber g;inbfelig*

feiten battcn, aber bamats gcrabe Slnftanb nal;men jnr ©elbftbillfe jn greifen, big

SKefico fclbft burd) fcinbüdien Qinfall in un
f er S anb jnm ülngrcifer anirbe imb

ba§ S(ut unferer 33ürger tergcfi:
"

Unb ba er roicberum in feiner 33otfd;aft t>pm 7. 2)c3cmbcr 1847 crtlärtc, baf3 „bic

meyicanifdie ^Regierung [id) felbft tveigcrte, bic 33ebingnngen ber iöeilcguiig a.i'^nl;ören,

tpeldje er (nnfer J^rietenS^öcfanbterj jn niad;cn antorifirt tt^ar nnb fic cnbüd; unter

SBorwänben, bie burd;au8 uid;t gered;tfertigt »rerben tl3nncn, bnrd^ibrcn GiufaüinbaS

©zbiet bcS Staates Ücfaß bie leiben i'äubcr in einen jlrieg tcvlricfeltc, intern fic ben

Anfang mad)te unb baS 53Iut nnfcrcr 93(lrger auf unferem eigenen (Srunb
anb 33obeu toergcfj" unb

2)a biefeö !Q:im eine genaue Äenntnif) aller gacta jn erbaltcn »oünfd;t, »reiche

barjutbun termiJgen, cb ber genaue l^kd, auf >retd;cm baö iülnt nnfcvev 35iirßer in

biefer SiJcifc tergcffen würbe, jn jener i^eit „unfer eigener 03 r nnb unb
©oben" tfar cbcr nid)t : Xcöbalb fei tu

53efd;loffen burdj baö .v>au« ber 9? e)) rä
f enta nt en, bafj ber ^rJU

.flbent ber Seteinigten Staaten od;tungc»o(l erfnd;t ujcrbc, ba« ^au8 ;;u benac!^«

rid^tigen—
1) Cb ber Jlecf, onf toclcl;em ba« 5b(ut unfctcr ©ilrger nad; ber (Srtläruna ia
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gen bcr genauen ?(ufftellung ber jnjifc^en bcr Slbminiftratton unb bcr

5öl)tgpartci l^crrfdicntcn fragen mertwürbig, aber fic fanben unter

^oIf'<5 g-rcunfccn feine gürfpred)er. 9kd) parlamentarifdier 3ftegcl

jur (Seite gelegt, nnirbcn fie fclbft yon ?incoln ni^t wieber aufgeru?

fcn, inbeb' bicnten fie jum 3:{)ema einer 9iebe, wet^c er am folgenben

12. 3anuar l)ie(t unb in ber er feine Stufte^ ten über bcn ganzen ®e?

genftanb i^oUftäntig entiricfelte.

2)ie Ci^pofttion in biefem dongreffe befanb fic^ in einer \t[)x fcBiuic?

rigcn unb »enüorrenen ?age. 2)ie 9}iitg(ieber berfelben t)a§ten

ben Ärieg, fte glaubten, er fei bur^ bie .^anblung ber bereinigten

Staaten unb nid)t burc^ bie yon Seiten 2)?erico'ö angefangen ;
jic

feiner SBotfdjaft i.'crj3c[[cn würbe, auf f^antfdjem ©cbietc, trie bieS nad) bcra grieben

öon 1819 ln§ jur mcficauifdien Sictochitioii tcftanb, lag ober nic^t.

2) Db biefcr 'i^kd auf bcm (Gebiete liegt, nje(d;e6 burc^ bie rceohitionärc 9tcgie*

rung 9)Jeyico'« tcn e^anieu lc§gcvi[fen würbe ober nit^t.

3) Cb bicfa- giccf in bem 33creid;e einer Siieberlaffung liegt ober nidjt, wel^e

fc^on i5or bcr tej-anifd^en 9ietolution unb fo lange beftanb, bis i^rc Setootjner »or

bem §crannabcn bcr 33unbc5armcc fielen.

4) Cb biefc 'itlicbcvlaffung i^cn allen anberen 9^ieberla[fungen buri?^ ben ©elf unb

bcn 9iiD GH-anbe im Sübcn unb Söeftcn unb burc^ weite unbewohnte ©egcnben im

5)iorben unb Cften ijolivt i[t ober nidjt.

5) Db bie 3?cwo!)ncr biofer ^itebcrlaffnng ober bie äJZebrjaf)! ober irgenb Scmanb

berfelben, fid? fclbft jemals freiwillig ober burd; 3^'J"3 '^^^ 9iegieruug ober bcn @c*

feljen bon Zc:ca§ ober ton ben l'creinigtcn Staaten unterworfen ()abcn, fei e§, bafj fic

58eamteu[teüen angcnonmien, ober bei 2öab(en i^re (gttmme abgegeben, ober Za^^m

bejablt, ober als Gkfdjwcrenc fungirt babcn, ober baß ibnen Älagen infinuirt worbcn

fmb, ober ob fie fid) fclbft in irgenb einer anberen Seife unterworfen I^abcn.

G) Cb bie 2?cwcbner biefcr 9iieberlaffnng bei bcm ^crannabcn ber 53nnbe?*

arm:: g;[Io')r.i ftnj ober uid)t, inbcm fie ibre Käufer unb gctPcr tcriicfjcn,

b c l-'O r baö 23Iut l^ergoffcn warb, wie in ber S3otfd)aft gefagt würbe ; unb cb baS

erfte fo vergoffene S3(ut auf einem ©runbftürfe, baS in bcfagter SScife l^cn ben Scu=

tcn toerlaffen gcwefcn, tergcffen würbe ober nic^t,

7) Ob unfere Söürgcr, bereu 33lut tergoffen Warb, wie in feinen 33ctfd;aften

rrtlärt wirb, jn jener 3eit bewaffnete Offijiere unb Solbatcn, weld;e in jene 9tic*

bcrfaffung in gcigo nüiitävifd'cn 5?cfcbls be§ 'ipräfibenten bnrd; bcn ^vieg^niiniftcr

gefd^idt würben, g wcim finb ober nidjt.

8) €b baS i>nnbe'?militär in jene DZicberlaffnng ßefd;icft wnrbc ober

nid;t, nidjbcm @en;ra[ Zixilox bem Äricg«minifterinm rneOr al3 ein iJJal ju ber*

flehen gegeben b-itte, bajj feiner SKeinung uad; eine folc^c Bewegung für bie ä?ertbci*

biguug ober ben S:d;ul5 tcn 2;eja8 unnct[;ig fei.
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tt^urben bc? 2>cn\itf>6 «n tcr ^cidjc uub beö an tcr ©Int bc^ ?an^

bc^ bcfdnilciiit, mii fte bcm ^trle^c, in ivcld)cm IctjitcrciJ i^crnntfelt

n?ar, cppcnivtcn
;

|tc fübltcn ftc^ i.'*crppiid)tct, für 33crproinantivung

fccr 5lrmcc ju ftimmcn, m'ü bviö ©cc\cnt(>ci( unmcnfd)Itd) öcrrefen

n?äre, unb bicfc^ i\crabc würbe t*on bcm ^M\illfcntcn alö ein ^tt^

iveii? bini^cftcllt, taf? feine (Stellung in betreff bc^ ÄrießCiJ yon if)nen

gebilliijt unb unterftü^t n?ürbe
; jtc fal()en ftd) gejiDungen, ben im

3Beif'en l^viufe ft^enben DBcrkfel^t^^akr ber 5lrmccn ju ycrbammen,

unb ben ©eneralen, n>eld)e feine ^efef)le im g-clbe erfolgreid) au^ge*

fübrt Kitten, i()ren X)ant ju i^otiren. 2)ie Ferren fitd)teu ftd) il^ren

Söej burc^ biefe Sd^t^ierigfeiten je nnc^ bcm ®rabe i()rer 5tlußl)eit

ju bahnen. X'ic Opppfttion flimmte öcn^öt^nlid) sufamincn, cbölei«^

in unnMd)tigercn politifc^en fünften ba^ 33c>tum mel;r ober weniger

gct^cilt war.

^crr ^^ubfon i?on 9)?affad)ufett5 jletlte ben Eintrag, welcher !^aupt=f

fädUid) bie i^voo^t ber 2luf()ebung bcö ^ricgee nnb ber Diüdfe^r

5U bcm Statu quo ante cinfd)Iof\ ?incoIn ftimmtc bafür, bnp jte

auf ben 2ifd) gelegt werbe, unb a(ö fte jur 5Inna(;me wieder aufgc^

rufen würbe, ftimmtc er bagegen. .,2)er 35erfaJTcr ftnbct bie ®rünbc

l^ierfür nirgcubv? angegeben. 2Betd)e cö auä:) immevl)in gewcfcn fein

mi3gcn, fo ift c^ flar, bap fte für [i)n (Lincoln) gcnügcnb ja fein \ä^kf

r\tn, unb fd)cn wenige Sage fpäter bemübte er ftd), barjutbun, bap fte

nid)t au^ ^•reunbfd)aft für ben 5lrieg cntfprungcn waren. 3u ber

2bat batte er an bcmfclbcn Xage, an wcld)cm feine (Stimme ^wet

Wlai regiftrirt wurre, in 0cfcllfd}aft mit mi)r^\i allen wbiggiftifd)Ctt

2)?itg(icbern beö .^aufe^, n5rblid)en wie fütlicben, ©cicgcnbeit ju

ftimmcn, „baf; ber Äricg burd) ben ^rafibcntcn ber inncinigten

(Staaten unni3tbigcr unb unccnftitutioncllcr ^i?cifc begonnen worbcn

fei." Xiefelben 50?änner erflärten bcm (53cneral 2:ap(or \{)\xn Xmt
für feine glän^cnbcn .^ricgC^errungcnfcbaftcn.

Xie ^Hete &cn Lincoln am 12. 3anuar im (iomite be^ ganjcn

.^aufeis war eine itjren 2lutor burd) unb burd) d)araftcriftrcnbc. (&i\u

fac^, obnc Umfd)wcife unb f(ar in ibrer XHuffafj'ung ber ftreitigen

fünfte, obne überftüfftge iffiortc unb Sentenzen, nnb fo ftrict (ogifd),

Qlef ob fic bae SBerf einces ^rofcfforö ber 2)ia(cftif fei, ftanb fte auf
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öleid)cr ^öbc mit einer jefcen, wenn ftc nid)t bte tefic yon öUen

njä()renb t>er «Si^unj ge[;altcnen hieben war.

Sincoln fprad), wie folgt

:

„^err SSorfit^cr: ßiniöe, wenn nid)t alle ber Ferren auf ber an^

bern (Bcik bcö ^aufeci, wcld)e '^a^ domite wä^venb ber legten bei?

ben Xage angercbet t?aben, [prad)cn, wenn ic^ fie rid}tig yerftanben, in

kflagcnbem 2^onc über bie t?or ad)t ober sel)n Xagen ftattgefunbenc

SIbftimmunf;, weld)e erflärt, baj^ ber Ärieg mit Tlmcn unnötl^iger

unb unconftitutioneller ®eife burd) ben '^^räjibenten begonnen worben.

3d) gebe ^n, va^ eine folc^e ^Ibftimmung nid)t rein au^ partciltd)em

S[)?utl)wiUen Qc^chn werben foUte, unb bap bie abgegebene gered)ter

^ti\t 5U tabeln ift, wenn fte feinen anbern ober beffern ©runb l)attc.

3d) bin (Siner i?on benen, weld}er ftc^ babei betl)eiligte, unb i^

t^at c^ unter bcm ftärfften Ginbrude öon ber 2Ö a ^ r l) e i t beö

gallecs. SBie mir biefer (Sinbrud würbe unb wie berfelbe möglid)er

SBcife yon mir genommen werben mag, will id) jet^t yerfud^n bar?

jutl;un. 2110 ber Äricg begann, war eö meine 3)^einung, ba^ alle

3ene, wcld)c, entweber ju wenig ober ju ü i e l wiffenb, bie

^anblungöweife be^ ''Präftbcnten (^u Einfang) nid^t gewijTenbaft bil?

ligen fönntcn, nid)t0 beftoweniger aly gute 53ürger unb 'Patrioten be?

jüglid) biefeö ^unfte$ ftd) ftill yerl)alten follten, wenigften^J hi^ jur

^ecnbigung beö ^riege^. (Einige leitenbc 2)emofraten, ctnfd)lie§lid)

^räfibent 33an 33urcn, ^aben, wie id) ftc »erfteljc, biefelbe 3lnftd)t

gewonnen, unb id) Ijcibt il)r gel)ulbigt unb nad) il)r gcl)ani^clt, bi^ iä^

meinen ©i^ l)ier einnahm. 3d) benfe, id) follte i^r noc^ immer ^uU

bigen, wenn aud) ber prciftrent unb feine ^reunbe nidu jugeben

woücn, ba§ eö gefc^el)e. 5]eben ber anl)altenben 5lnftrcngung beö

^Präfibenten, jcbe^ ftitlfd)weigcnbe 35otum für SSerproyiantirung ber

5trmcen als? eine 5lnerfennung ber ©ered)tigfeit unb Sßeit^^^eit feiner

.^anbluag^weife auC^julegen, neben bem eigentbümlid) aufrid)ti?

gen 'paragrapl)en in feiner jüngftcn 53otfd)aft, in weld)cr er wnC- er?

jäl)lt, l^a^ ber (iongreO mit grof'er (Sinftimmigfcit (nur jwei im <2c?

nate unb i?ier5el)n «Stimmen im ^aufe waren bagcgen) crflärt Imbe,

baf' „burc^ bie ^:)anblung ber Sicpublif 9i?Jerico ein .^Iricjv^^uftanb

3wifd)en genannter Stegicrung unb ben SSercinigten v2taate|^bcftebe/'
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wäbrcnb bieferben Sournale, wcld^e il^n baöon untcrric^^tctcn, t^m

glcid^fall»? mitt!)ciltcn, tap, aU jene (Srflärung ston bcr %XK[a,t bcr

2>cr)>rciMantirung getrennt ftant», sroeiuntfed)^!^ im ^aufc, unt» nid)t

bIo§ inerjebn, bagegen ftimmten, — neben biefcm offenen 35erfud)c,

turd) 3agcn ber SB a ^ r ^ e i t ju beivcifen, wai er nid)t burd)

<^ac},cn bcr ganjcn 2Ba()r^eit kiretfen fonnte, forbcrt er

21ÜC auf, n?eld)e auö ©ered)tigfett gegen ftd) felbft nid)t leiben wollen,

ba^ fte mif'r'crftanben «»erben, ft^ offen au^sufpred)en, — neben allem

biefem nod) ftellte einer meiner (Eoüegen (|)err 3'iid)arbfon) in ben

crften Xagcn ber ©i^ung eine '3lüi)t i^on Stnträgen, TOeld)c bi:«

rcft bie urfprünglic^e @ered)tigfeit be^ Äriege^ ouf «Seiten beö

^räficcnten gut l^eiOen. 3n 33etrcff biefer Einträge werbe id),

wenn fic auf bie Xage^orbnung gelangen, ju ftimmen gezwungen
fein, fo ba§ ic^ nid)t ftillfd)wcigcn fann, wenn id) aud) wollte. SBeil

id^ bieö yorau^ fa^, bereitete ic^ mic^ barauf öor, mein S3otum

flar motiinren ju !önnen, wenn e^ an bie ^ci^c fäme. 3d) prüfte

bie Sotfcbaften beö ^räftbenten forgfältig, um au^juftnben, wa^ er

felbjl über ben ^unFt gefagt unb bewiefen \)abi. ^a^ 9Iefultat biefer

Prüfung mad)te ben Ginbrud, ba^ ber ^räfii^ent, wenn man alle

feine Ibatcn für waf)r annimmt, bennod) i'on feiner 9ted)tfertigung

weit entfernt ift, uud bajj er mit feinen 33eweifen weiter gegangen

wäre, wenn nic^t ber fleine Umftanb iljm im 2ßege geftanben bättc,

bap chtn bie SB o h r l) e i t bicö S[Beitergel;en nid)t gcftatten wollte.

Unter bem auf biefc SBeife gewonnenem (Sinbrurfe gab id) mein yor^^

^in crwälmte^ SSotum ab. 3el3t wünfd)c iä) nun genau au^cinanber

ju fetjcn, in welcher SBeife id) bie Prüfung vornal)m, unb wie ic^ ju

ben Sd)(u9folgcrungcn gelangte, bie id) barau^J 30g.

„Xcr 'Prailbcnt crflärt iu feiner S3otfd)aft yom 9)?at 1846, ba^

ber ©runb unb S3obcn, ouf welchem bie ^cinbfeligfeiten burd) SDIerico

begonnen wurtcn, ber unfrige gewefen ; er wicberijolt biefc Gr^

flärung faft mit bcnfclbcn Üöorten in jcber nad)folgenbcn 3«()^Ci?bot*

fc^aft, fo bap er baburd) jeigt, für weld)' einen l)öd}\i wcfcntlid)cn

^unft er gerabe biefen \)ält. 3n 35ctrcff ber 2ßid)tigfeit biefeö

Punftc0 ftimmc id) mit bem ^räfibcntcn übcrcin. 9^ad) meinem Ur^

tl;eile ift cö g e r a b e biefer ^ u n f t, auf weld)en f)in er ent?
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webev öercc^tferttcjt ober »erurtl^eilt njerben fotitc. 3n feiner 53ot*

f^aft yom 2)ccember 1846 fd)ciut cö it)m eingefallen ju fein, wa^

oud) lüirflid) wal^r ifi, ba§ ber ^Scft^titel ober ber 91e^töanfpruct) auf

baö (Stgent^um oon @runb unb 5öoben ober i^on irgenb ctamö 3lnbe?

rem, nid)t eine einfad)C Xl)atfad)e, fonbern öie(mel)r eine ®d)luijfoliie?

rung aui3 einer ober meieren einfad)en Xbatfac^cn ift, unb ba§ eö Üjm

oblag, bie 3;i;atfa^en anjufü()ren, auö bcnen er fd)lo§, ba^' ber ©runb

unb 33oten, auf n)eld)em baö erfte Slut beö Äriege^ yergoffen würbe,

ber unfrigc mar.

„3n llebereinftimmung bamit mad)t er ftc^ etmaa über bie SD^ittc

öon Seite jn)i)lf in ber le0tenvät)ntcn Sotfc^aft an bicfcn iBerfuA,

inbem er bie Streitfrage formulirt unb bie 33eroeife anfüt)rt, iroju er

ben S^aum bi^ etmaö über bie Wütt ber i?ierje^ntei\^ Seite in 5tn?

fpruc^ nimmt. So will ic^ benn iel^t barjutl)un »erfuc^en, baj) ta^

©anjc, — fomol)l Streitfrage alö 35emei^ — oom 5lnfange biö jum

©übe, bie reinfte 3:äufc^ung ift. 3)ie Streitfrage, wie er fie i^or^

bringt, liegt in folgenben SBorten : „'^Iber eö giebt i'eute, mldjc,m
bem fie alleö tieö alö \vai)x jugebcn, bie 5öcl)auptung auffteUcn, ba§

bie nnrf(id}e iüeft(id)e ©renje 5?on Xtxa^ ber 9]ueceö anftatt beö 3^io

©ranbc fei, unb caij bemnad), ba unfere ^Irmee nad) bem ijftlic^en

Ufer bei? (enteren 5^«fTei^ marfd)irte, wir bie teranifcbe ©renjlinie

überfdjvitten unb in baö ©ebiet yon 9)?erico einfielen." Diefer

Streitpunft ifl fomit au<3 jwei ^cial)ungen ol)ne irgenb wcld)e SSer^;

neinung formulirt. X)ie t)auptfäd)(ic^c 2;äufc^ung berui;t barin,

bap für wat;r ongenommen wirt^, bafj ber eine ober ber a n b c r e

5lu§ notl;wenbiger ißeife bie ©ren^ fei, unö betrügt fo ben ober^

fläd)lid)cn Denfer gänjUd) um bie 93orfteUung, ba§ m ö g l i d) e r

Söcife bie ©renje irgenbwo jwifc^cn ben beiben unb n{d)t

wirllid) an einem ber beißen Slüffe liege. Sine weitere 2:äufd)ung

liegt barin, baj} bie Streitfrage © e w e i ö m i 1 1 e l ^iiiä^t, welche

eine M\\l)xt Streitfrage ausjfd)lieijen würbe. (Sine wabre, yom '•prä^

jtbentcn aufgcftcUte Streitfrage würce ungefäl)r lauten: „34» fage,

ber ©ninb unb 53obcn, auf wc(d)em tavj erfte 33lut 5?ergoffen würbe,

war ber unfrige, unb eö giebt ?eute, welche fagen, er war

nid)t ber unfrige."
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„3cb fc6rcite jc^t tci^ü, fcic ^eiucifc bc5 ^Väftfcentcn, foweit ftc auf

folc^' eine Streitfrage anwenbbar finb, ju prüfeit. Sf'^öliebert

man tiefe 53en?cife, fo fiuben |te ftd^ in bcn folgenfcen 8ä0en einge^s

fd)Io|Ten:

„1) 2)ap ter dlio ©raube bie weillic^e ©renje yon ?oufiana war,

alö n)ir eiJ wn granfreid) im Sabre 1803 fauften.

„2) T)a^ bie ^epublif Ztxa^ bcn ^iio ©ranbe fletö alö i^rc we-jl^

lid^e ©renje i n ?l n f p r u d) n a l) m.

„3) X)aij fie biefclbe burd) Krfd)iebene ©efet^e aufbcm ^a^
p i e r e in 5lnfprud) genommen \)at

„4) 2)a9 ©anta 3lnna in feinem 35ertrage mit ^^era^ ben 9lio

©ranbe aii beffen ©renje anerfannte.

„5) Daj} Xeraö ijor unb bic SSereinigten (Staaten nad) ber

Slncrirung @erid)tiJbarfeit jenfeitö be^ 5*?uece^, jioifdjcn ben

beiben "i^Iüffen ausgeübt t)aben.

„Saffen Sic mic^ jel^t jeben ber Sät^e ber 9^eif;c nac^ burc^^

gctjen:

„Sein erfter ^unft ifl, bap ber 9Ho ©ranbc bic TOe|lIid)c ©renjc

ton ?ouftana njar, at^ anr baffelbe im 3a()re 1803 oon granfreid)

fauften, unb ba er ju ern?arten fd}eint, bap bieö beftritten irerbe, fo

argumentirt er faft eine öoUc Seite lang, um e^ alö wat)r ju beweis

fen; julc^t läf-t er unö nnffcn, bap wir baö ganje ©ebiet üom 3fiio

©raube oftanirtö biö jum Sabine burd) ben 93ertrag yon 1819 an

Spanien s>erfauften. 9?un jugcgcben für bcn 3(ugenb(icF, bap ber

dlio ©raube bie ©renjc yon ^oufiana war, waö in bcö ^immel^

S^Jameu (;at bae mit ber gegenwärtigen ©renjc 3wifd)cn un^

unb 9)^crico ju tliun? 2Sie bic ©renjiinic, .f)err T>orft0er! weld)c

cinft 3()r ^'aub son bem meinigen trennte, ucd) immer bie 03rcn3e

jwi|'d)en ung ju fein t'crmag, n a d) b c m id) 3(;nen mein l'anb öcr^

fauft habe, gebt über mein 33cgriffi?i>crmi)geu. Unb wie irgcnb ein

2}2ann mit bem e()rcuwert()cn 3aecfc, nur bic 2;ßa()r()cit ju beweifen,

jemaljf gebad)t \)abtn fijunte, fo(d)' eine Xtatfad)e gum iöcweifc

eines fold)en Streitpunfteö vorzubringen, ift g(cid)faüö unbegreiflid).

Xk ^eKl}impfung bc{< gefunrcu 9i c d) t e $?, baö für unfcr Gigcn-

t^um ju nel)mcn, na^ wir cinft »crfauft \)abtn, b(oö weil cö unfcr
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war, Bcöor tt?ir cö üerfauften, wirb nur bur^ bie 53efd)impfung

be^ gefunben 5S)?enfd)cnücrfianbc^ erreicfit, bie barin liccjt,

bap mvin öerfacl)t, ciucn fo(d)en (Schritt ju rec^tfertii^en.

„'Der näd)ftc Sa^ tft, bap 'bie 9tcpuMif Xeraö jenen glup (bcn

JRio ©raube) ftetö aU U)vt n)eftlid)e ©renje b c a n f p r u d) t e. ' 3n

ber S^at ift baö nid)t waljx. Ztxa^ 1^ a t jte beaufprud)t, aBer ftc

^at fic nid)t fl e t ö kanfprud)t. 3"«^ minbefteu stellt ee eiue mevf?

njürbiöe 5Ut^nabmc. 2)ic donftitutton ijon Seraö — beö S5olfeö

f)CÜ{ßftei5 unb kftcrwogcneiJ ©efe^ — ba^, waö mau D(;ne Unrid)tig?

feit feinen legten aßiUeu unb fein 2:ef^ament nennen fann, mac^t fcis=

neu fold)en 5lnfprud). 5lber angenommen, Sera^^ ^ättc biefe ©renje

jletö beanfprud)t, ^at rndjt SJIerico ftet^ bae ®egcut{)ei( beanfprud)t, fo

ba9 eö nur eine 53ean fpr ud)ung gegen eine 35eanfpru^

d) u n g gicbt, waö nid)ts? beweift, bi^ wir biefeu $Iufprüd)eu weiter

nadiforfd)en unb finben, weld)er yon if)uen am beften b e g r ü n b e t

„Obgleid) nun nid)t in ber 5nei()enfo(ge, t^k ber ^'»räfibcnt feine

SBcweifc i^orbriugt, wiU id) je^t bicjenige (2(ap feiner 53el)auptuugen

betrad}ten, mld}t ber Jpauptfad)e nad) nic^t^ weiter ftnb, a(ö bap Xe^

ra$ burd) i^erfd)iebcne ©efel^e feiner (Souöention unb feinet dongrcf:?

fee ben di'io ©raube ale feiuc ©reuje — auf b e m Rapiere be^

aufprud)t hat. 3d} meine bier, \m^ er über bie 53eftimmuug beö dlio

©rantc fagt in betreff ber ©reuje you Xera^, wie fte in beffen alter

douftitutiou (uic^t in ber (2taati?conftitutiou) in Sejug aufSit^

bung i^ou (Songref'biftricteu, Gountie^ jc. angegeben ift. 5hin, bieg

5IUc(3 ift nid)t6 ai^ bloüc 53eanfprud)ung, unb wai id)

bereite über 53euufprud)uugen gefagt I;abe, pafit genau bicrauf.

Sollte id) 3^)r Sanb burd) meine einfad)e münblid)e GrHärung bean?

fprud)en, fo würbe eö baburd) nid)t mein Sigent()um werben, unb

foUte id) e3 fraft einei3 t»on mir fclbft aueigefertigten ÄaufbriefeC^, mit

bem ^2ie nid)tö ju tbun battcn, in Slnfprud) nebmcn, fo würte bie?

fer Slnfprud) in 3Birflid,>feit berfe(be, bag l)eipt ganj unb gar nid)tö

fein.

„3uuäd)ft betrad)te id) bie 5Bel)auptung bei? ^räftbenten, baf;'

6anta 5lnua in feinem 35 er trage mit Xtxa^ ben 3Iio ©raube
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dU bic trcflU^c ©rcnjc »on Ztxa^ ancrfannte. S^ckn ber fc^on fo

oft crnncfcncu Ihatfa^c, bap (Santa 5Inna aU ^xico^^cfun^tntt

turc^ einen enbijültigcn SScrtrag 9^crico nidu binten fonntc, nmnfc^c

id) noc^ Gtit?a6 in 53etrcff bicfc?, i^on tcm ^^räfttcntcn fo genannten

3?ertraiiciJ mit Santa SInna anjnfidntn. Sollte irgent» 3entanb

?uft yerfpiiren, ft^ t>ie$ üeinc Vinc}, anjufe^en, mldjc^ bcr ^räjtjs"

bcnt mit tiefem großen Sf^amcn k5eid)net, fo fann er ba^ SBergnügcn

genießen, ivenn er ^iW Siegifler, 33anb 50, Seite 33G nad)fd)(ä9t.

Unb foüte 3cnianb glaukn, bafj 9]i(e'?' D^^gifter ein merlivürbigc^

iRepofitorium fei für ein fo jrid)tige^ Socument, alC> ein 23ertrag ^mU

fi^cn 'Dotationen i\t, fo fann jd) nur fagen, ba|} id) auf meine 9tad)fraj'

gen im SJtinifterium be^ Sln^wärti^en mit jicmlid) gcgrünbcter ©c^

unt'hcit erfiil>r, ba^' fel(?ft ber ^räficent bicfcn ÜBcrtrag niemals anber^#

tPo gefchen Imbc. 33eiläufig bemerft, glaube id) mid) nid)t gu irren,

»enn ic^ crflärc, ba§ anil^renb ber erfien jebn ^<\i)x: ber (Sriften^ bie^

fe^ Xocumentcö baffelben niemals burd) irgcnt» 3cmanfen ,,T^ertrag"

genannt n^orcen ij^,'ba§ eö niemals fo genannt ivurte, Hö ter ^räft*

bent in feiner ikrlegen^it ben 3?erfud) mad)tc, bacurd), bafj er eS f^

nannte, efn>aö ju feiner eigenen 9ted)tferti{jung im Bufi^inmen^angc

mit tem nicricani|'d)en 5vriege barau^ ;5u entnclnnen. 3)aö 3)ocumcnt

^at feinö ber untcrf(^iebli^en Äennjeid^en eincö ©ertraget nn fid^.

(So nennt jtd) nic^t einen SSertrag. Santa ^^Inna mafn ftd) barin

nid)t bie 9)?ac^t an, SJierico ju binben, er beanfprud)t barin nur baö

3*tcd)t a(ö ^räjlcent unb alö £)berbefc()löbabcr ber ';Jlrmec unb ber

2)]arine 5)?crico'ö ; er fiipulirt, ba[j bie bamaligen S'Ciubfeligfeiten

auf()i?ren fotlen, unb ba^ er felbft nid)t bie Jöaffen gegen Jero^

ergreifen, nod) aud) baö mericani)'d)e 2>otf b e e i n f l n f f e n wolle,

ba^ ee gegen leraö n)äf)renb ber Xaucr feincö Uiiabbängigfeit^frici

Qti bie Sßaffen ergreife. Gr anerfannte nid't bie Unabbängigfeit

»on Xcra?, er nafjm fid) nid)t beraub, bem Äviege ein (£nbe ju ma*

c^en, fontern lüfn feine (friüartung ber J^ort)'cl3ung beffelben beut^

lic^ erfcnncii; er fagte nid)t ein "Gort »regen ber Csjren.^e, unb fel;r

n?abr|'d)einlid) bad)te er oud) niemalö baran. Gö ift in bem 3)ocu?

mente ftipulirt, ba§ bie mericanifd^cn Streitfraftc ta'^ OJebictöon Ztf

Tai räumen unD auf bie onbere Seite bec^ 3iio0ranbc
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g c!^ c tt f n c n. 3n einem onberen 5lrtifel wirb flipulirt, baf jur

SSermetbuuß von GoUijtonen jroifc^en ben 5lrmeen, bic tcranifc^e 5lr?

mee ftc^ nid)t weiter nl^ M^ fünf ?eguaö näfjern fotlte — wem? ijl

nicbt g,cfac\t, — ahcv aii^ bem ©cgenftanb fclbft ergiebt itcf), ba§ ber

JRio ©ranbc gemeint ift. SBenn bie^ alfo ein 35ertrag ifl, welcher ben

SRio ©ranbe aU bic ©renje »on 2:era^ anerfennt, fo ent(}ci(t berfelbc

bie eigcnt^ümli(i)e unb merfwürbige Stipulation, ba^ ftd) Xtxa^

nic^t bi^ nuf fünf ?eguaö feiner eigenen ©rcn^e nähern

barf.

„hierauf folgt ber 33en3ei^; baf 2;era^ oor unb bic ^bereinigten

(Staaten nad) ber 3(nnerirung bie @erid)t^6arfeit jenfeit^ beö 5^ueccö

unb 3n.ufd)en ben jwei glüffen auiJgeübt. 2)iefe faftifd)e 5luö^

Übung ber ©eric^ti^barfeit ijl ber ^auptfä^Iic^ftc S3en?eik^, ben wir

verlangen, ©r ift yorjüglic^ gut, fo weit er gef)t, aber ge^t er

weit genug? dx fagt, bic ©eric^töbarfeit erftrede ftc^ jcn^

f e i t ^ bei3 9htccc^, aber er fagt un0 nid)t, bap jte hi^ jum 3tio

(Sranbe ging. ®r fagt un^, bie ®erid)t0barfeit würbe j w i f c^ e n

ben beircn gUiffcn ausigeübt, aber er fagt unö nidjt, ba§ fte über baö

g a n 3 e ©cbiet 5Wtfd)cn benfelben ausgeübt würbe. Ginige einfäl?

tigc ?eute glauben, eö fei mögti(^ über einen gluf 5U fe^en unb jen^

feiti^ bcffetbcn ju geben, o^ne ben ganjen 2Beg bi^ jum näd)ften gluffe

gurüdjulcgen unb @erid)ti?barfeit !önne jwifd)en ^wn glüffen

ausgeübt werben, obne ba§ ba^ ö a n 3 e ba^wifd^en liegenbe ?anb ber^

felben unterworfen fei. 3c^ fenne einen mir jiemlid) ä^nlid)en SO^ann,

ber bie ©cric^t^barfcit über ein @tüd Sanb jwifcben bem Söabaf^

unb bem SD^ifftfftppi ausübt unb bennoc^ ift baffclbe fo weit baöon

entfernt, alleö ?anb 5wifd)en biefen glüffensu umfc^lief-cn, ba§ e^

gerabe nur 152 gu^ lang unb 50 ^u^ breit ift unb fein 2:^eil beffel==

ben liegt in bem 53creid)e »on l)unbert 9}?ei(en von irgenb einem biefer

giüffe. 3wifd)en ftd) unb bem 2)?ifftfftppi l)at er einen S^ac^bar,

nämlid) gerabe gegenüber auf ber anbern Seite ber Strafte in berfel^

ben 3f?id)tung; — id) bin überzeugt, er fönntc biefen 3^ad)bar weber

ü b e r r c b e n, nod) aud) zwingen, feine ^eft^ung aufzugeben, boc^

fönnte er bicfc nid)t?beftoweniger fi^er annerircn, faüi3 c^ getban

werben lönnte, babur^, bap er auf feiner eigenen Seite ber Strafe

8
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flanbc utib jcnc^? ?ant Ibcanfprudbtc ober fclbjl fiel) nicberfe^te unb cinctt

^lauftricf über taffclbc (an fid) fclbft) au^flelltc.

„3^arauf crjäMt m^ bcr ^räjtbcnt, bcr ß:onörcp ber SScretniötcn

Ctaatcn babc bei bcr 3ula|Tung beö (Staate^ 3:erat^ in bic Union

9 c m c i n t, er erflrccfc ft* j c " f ^ 1 1 ^ be^ 9hieeet^. ©ut ! id) glaube,

er meinte e^ unb id) meine ba*3 ftd)crlid) aud)— aber : tric ir e i t jen^

fcit^? 3)a§ ber donövep ntc^ t meinte, bie ©renje erflrccfe ftc^ W
an bcn ^io ©raube, geht ftd)erlid) au^ ben factifd)en ©cfammtbe^

fd^lüiTen über bie 3ida[fung yon 2:era^ ^eryor, in bcnen alle ©renj*

graoien aut^brücF(id) einer jufünftigen JReguIirung überlaf[en blieben,

^injufügcn lä^'t ftd) nod), baf eg beriefen ifl, ba^^ lera^ felbft bie?

felbe Meinung wie ber dcngre^ l^atte, ba feine (Sonftitution tI)atfü(3^:J

lic^ mit jenen DlefoUitionen genau übereinflimmt.

„3e^t I)abc id) alle ©eweife be^ ^räftbenten beleud)tet. d^ ifl eine

cigentbümUd)e 2batfad)c, ba§ raenn irgcnb 3emanb erflären fcUte, bcr

^räfitcnt \)ahz tie 3lrmee in bic 3)?ittc einer mericanifd)cn 9lieberlaf?

fung gefanbt, mldn ftd) niemals, weber fretnnüig, wd) gejaningert

ber 5lutorität son Xcra^ ober öon ben bereinigten Staaten unter?

»orfen l)at, unb bort unb b a b ur c^ fei baö cvfte 33lut be^^ Arie?

gee KrgoiTen, nid)t ein Söort in SlUem, waö bcr 'J>räftbcnt gefagt ^at,

ju finben ift, ba^ weber biefe (Srflärung jugäbe, nod) aud) in 'ilbrebc

ftellte. 3n biefer merfwürbigen Slueilaffung beftebt l)auptfäd)lid) bie

Iläufcbung, ireld>e in bcn 33ea^eifen bc$ ^räfibcntcn liegt, eine Slu^?

laffung, n^elcl)e, n^ie mir fd)cint, faum anber^ afö abftd)tlid) gemad)t

njorben ift. SJiein 5öeruf jmingt mi^ in bcn G3erid)tel)5fen jugcgen

ju fein, unb bort babc id) ju 3citcn einen guten ?lbyofaten gcfcl)en,

welcher bei einem ycr^n^cifcltcn ?sa\i %[k^ baran [ci3tc, bcn .f:)alc^ fei?

neö dlienten ^u retten; enrantte jeben ^tunftgriff an, um bcn »Staate?

anwalt irre ,^u fübren unb bic ®c^luf?bci»cifc ^u s?crtufd)cn unb ^^u »er?

bunfeln, ba er ftc nic^t jugeben b u r f t e unb ftc bcnnod) nid)t uer?

neinen f o n n t e. 'J>artei'3n^crfc mögen baju beitragen, ba§ bie

(Sa6(agc fo crfd)cint, aber u?cnn id) aud) fo(d)en 3ii^edcn ben

weitcften Spielraum geftatte, fo fd)cint e^ mir bod), bap bic l^lnftrcn?

gungen bcß ^räfitenten in bicfem '^allc gcrvibe bic(clben ftnb unb auf

bcnfclben ©rünben bafiren.
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„Äitrjc Bett, nacfcbem mein doUege (JHIc^arcfon) ben ?(ntrög

einbrad)te, wcld)cn id) erwähnt l^abe, [teilte id) einen Eintrag unb

eine 3nterpeüation, welche baranf berechnet waren, ba§ ber 'J^räft?

bent womöglid) mit ber <2prad)c f)erauörüdfe unb ben bi^ jel^t nnbc^^

rührten >^anbfd)u{) anfnebme. Um bie 3ßid)tigfeit berfelben ju jeigen,

wünfd)e id) meine 2lnftd)t üon ber watjren dito^tl, wie bie ©renje ^w'u

fd)en Zcxa^ unb SD^erico gu bcftimmen fei, barjutegen. d^ ift biefe,

ba§ ba^ ©ebiet, w o r i n Xcra^ 'oon jef)er ®erid)t0barfeit au^^
übte, ba0 feinige war, baf5 baö ©ebiet, worin SO^erico immer ®e?

rid)t^barfeit ausübte, baejenige SD^erico'^ war unb ba^ ba^ ©cbiet,

weld)e^ tk factifd)e 5lu^übung ber ©erid^töbarfeit yon bemjenigen beö

onbern trennte, bie wai)K ©renje jwifd)en beiben war. SBenn ^^era^,

wie e^ oiine 3»i^cifct wal^r ift, ©erid)t^barfeit läng^ bem weftiic^en

Ufer beo 9hiece0 ausübte unb 2)?erico iihtt fte läng^ bem öftlid)en Ufer

be6 9tio Gjranbe, bann war feiner ber glüije bie ©renje, fonbern

bie unbewo{)nte ©egenb jwifc^en ben beiben S'üff^" '^^^'^^ f^- 3)ie

3lu^be()nung unfereö ©ebieteö l;ing ni^t yon irgenb einer lur^

t r a g (? m ä § i g e n ©renje (—benn fein 95ertrag {)attt ben S^erfud^

jur ©ren^bcftimmung gemad)t —) fcnbern i^cn Sf^ei^olution ai\ Sv-

genb ein Solf, wcld)e^ ben ffiitlen unb bie S)^ad)t bajn l)at, \)at and)

bao Mcä^t jum 5tufftanbe unb baju, bie beftebenbe 9tegierungciform

abjufc^ütteht unb eine neue, bie i^m beffcr gefällt, ju bilben. 2)iec;

ift ein l)öd)ft wertl)i^olIc^, ein pd)ft l)eilige0 Siecht, welc^eg wie ic^

l^cffe unb glaube, bie fficlt befreien wirb. 5luc^ ift biefe^ Stedbt nit^t

auf g-äUe bcfd)ränft, in benen ba^ ganje SSoIf einer beftel^enben fRt^

gicrung^Die Slu^übung bcffclbcn wäl)kn mag. 3rgcnb ein Xbeil eine^

foid)cn SSolfeci, ba^ ju rei^olutioniren im ©taube ift, mag e^

t!)un unb fosiel yon bem ©ebiete, aU er bewohnt, ju feinen ©igen?
t b u m mad)en. dlod) mebr at^ ba$. (Eine 9Ji a | o r 1 1 ä t irgenb

cineö fo(d)en 9>otfe5 mag rei^olutioniren unb eine 3)? i n o r i t ä t mu
tcr ftd) ober in feiner 9Mbe, wc(d)e feinen ^Bewegungen entgegen ift,

unterbrücfen. Sine fo(d)e 59tinorität war genou in bem galle ber

Storicö nnfcrer eigenen 9^ei.>olution yorbanben. ©6 ift eine Gigcn?

fd)aft ber Dlcvolutionen, baf;' fte fid) nid)t nad) alten 9{cgeln unb 0e?

•fe^en rid;ten, fonbern beibc über ben Raufen werfen unb neue ma^en.
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S3a^ taö l^ier fravjIiAe ©cbiet betriff, fo fauften tinr c$ öon ^xanh

Tcid) im gilbte 1803 unb tjcrfauftcn eö nad) tcn Slngabcn beö ^väjT^

Kntcu an ^Spanien im ^a\)xc 1819. Danad) TCSoUttionirte gonj

SOJcrico, Xcraö einöefc^lof[cn, gegen <S|janien unb nod) fpätcr reöolu^

tionirtc Icra^ gegen 2??ericD. 9]ac| meiner ^Inftc^t nun war baöjc^

nige ©einet gcrabe fo weit fein ßigentbum, fo weit e^ (2^eraö)

feine 9tei>oIution au^bel^nte unb baburd) bie t() atfä^ li^c, ob

freiwillige ober gezwungene Unterwerfung ber ^ewol>ner erjicltC; unb

Jiid}t weiter.

„?^un benni 2??öge ber ^räftbent ju bem ^mdt, ben bejien

^eweie barüber ju erl;alten, ob Ztxa^ factifc^ feine Sflcsolution bi^

gu bem ^la^e au^gebel;nt \)at, wo bie geinbfeligfeitcn bcö gegenwär^

tigen 5tricgeö begonnen, biejenigen fragen beantworten, weld)e ic^,

wie obenerwäl)nt, flellte, ober anberc ä^nlid)e. Man laffc il;tt

»oUftänbig, aufrid)tig unb t^xliä^ antworten. Man laffe il^n mit

X b a t f a c^ e n unb nid)t mit Slrgumenten antworten. 3?iöge er gc?

bcnfen, baf; er fi^t, wo einft 2öafl}ington faf;', unb wenn er bcffen ein^

gebenf ift, fo lapt i^n antworten, wie 2Baf()ington geantwortet l;aben

würbe. Da man einer SfJation nid)t entwifc^en foUtc unb bem

2lUmäd)tigen ni^t entwifd)en wirb, fo la^'t it)n nid)t yerfud)en, ju

cntwifc^en ober jweibeutig ju fein. Unb wenn er burd) eine fol^e

Stntwort barjutljun i^ermag, bap ber Orunb unb ®obcn unfer war,

ouf bem baö erfte 33lut beö ^riege^ i^ergoiTcn würbe, — bajj er nii^t

in einem bewo(;ntcn Ocbiete kg, ober fallö er barin lag, bap bie 53e?

wo()ner ftc^ ben bürgerlid)en 5Bcl)örben von Zcxa§ ober bcncn ber

SSereinigten Staaten unterworfen l^attcn, unb bap baffelbc in SSe^ug

ouf bie ?age be^ gortö 53rown bie 2Öal)rbeit fei — aliJüann bin ic^

für feine Siledjtfertigung. 3» bicfem ^aüe werbe id) mid) lß6)^

glürflid) fd)ä(jen, baß neulieb öon mir abgegebene Sotum umftopen

ju fönncn. 3d) l)abc ein fc(bftfüd)tigcö 2)btiy für ben iöunfc^, bap

ber "iPräfibent bieö tf)un möge, bcnn id) bcab|ld)tige einige ^Of^ale in

fragen, bie mit bem Äricge ^^ufammen Iningcn, meine Stimme abju*

geben, wcidjc, wenn er nid)t fo antn^orten füllte, meinem eigenen SSor?

tf)ci(e nad) ron jweifell)aftcm 2öertf)e, wenn er ()ingegen fo antworten

foUtc, frei oon irgcnb welchem Bweifct auöfallen würbe. Ä a n n er
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öBfr ober wiü er bo$ nid^t t^un — faU^ er mit ober o^nc xxf

Qenb tücld^en (SJrünbcn |tc^ tcffcn »rcicjcrn ober c^ untcrlaffen foUte,

— bann werbe tc^ mi^ öon bcm, n>a^ mir bereite me^r aU »erbäc^^

tig gu fein fc^ciut, öoUftänbig übcrjcugt Italien, nämlic^ baöon, ba^

er ftd^ fclbfl feinet Unrec()t^ tief bewußt ift, bap er füf)lt, tric bag

SBlut ber Siebten gegen i^jn jum Fimmel f^reit, wie ba^ 2lbel'^

gegen Äain, bap er bcn ©eneral Xa^lor in bic 5Witte einer frieb?

liefen, mericanifdben 5lnfiebe(ung für ben Qmd fc^idte, ben Ärieg

I[)erbei3ufii^ren, bap er, inbem er urfprüngli^ jlarfe ©rünbe batte —
über welche meine 2)?einung abzugeben, ic^ mic^ jt^t nic|t auf[)alten

will — bie beiben ?änber in einen Ärieg ju »ermicfeln, unb inbem er

glaubte, ber llntcrfud^ung baburd^ ju entgegen, ba§ er bic öffentli^e

SlufmerffamFeit auf bcn großen ©lanj militärifcben 9lut)mc$ Icnftc,

fluf bicfen berrlic^en S^lcgenbcgcn, ber ft^ über einem Stiegen üon Slut

ergebt, bicfeö ®d)langcnauge, ba^ erft bezaubert unb bann S3crnic6?

tung bringt, fic^ in bicfen Äricg flürjtc unt) i^n n? e i t e r unb »u c i ?

tcr führte, hi^ er je^t cnttaufdjt in feiner SBcrc^nung über bic ?eid^?

tigfeit, mit welker 9)?erico unterworfen werben möchte, firf) felbft, er

wcifj nid)t mc^r 2öo bcftnbct. Sic gleidb bem ^albpbantaftifd)en

2)'?urmeln cineö gieberfranfen \\i ber ganje 2:i)ci{ ber 58ctfd}aft, ber

jtc| auf bcn Ärieg hqki^tl Sin einer SteUe erjäl)lt fte un^, ba§

ÜO^crtco gar nic^tö ^at, wo^ wir bcfommen fönnen, al^ ?anbgcbiet

;

an einer anbern ©teile jcigt fte un^, wie wir bcn ^rieg burd) Gontri:?

butioncn weiter führen fönnen, wcli^e wir SWerico auferlegen, ^ier

wirb bic 9?ationale^rc, bie Sic^erljcit ber 3ufunft, bic SBcrbütung

frember (Sinmifc^ung, unb felbft ba^ ®utc, ba^ ber Ärieg für S^ertco

i)aht, na^brürflic^ geltenb gemacht ; bort wirb un^ gefagt, bajj „bie

SSerwcvfung ber entfd)äbtgung burc^ bic SBeigerung ber Slnnabmc

eine^ Sanbgcbictc^, alle gcred)tcn gorbcrungen aufgeben unb einen

Ärieg führen t)ie§c, um bcffcntwillcn alle 5lu^gabcn getragen nnirtcn,

ül)nc einen Bwcdoter ein bcftimmtcö 3icl. " So
mögen alfo tic 5?ationale^rc, bie (Sic^erl)cit ber Bufunft unb allc^

SInberc, aufgenommen bie (Sntfc^äDigung burc^ Säntergcbict, aH
o^nc 3n>ed unb als5 unbcftimmte Siele bc^ Äricgcj^ be^

trautet werben 1 2)a eö aber jti^t fcft[}el)t, bap entfdjäbigung burc|



118 I)o3 SeBen Slfcral^am Sincoln'e.

Sänbcri^clnct tcr einjige ^md ifl, fo werben wir bringend aufgcfors?

feert, in ter gcijenjvärtiöcn (Si^ung 5lUe^ baö an un^ ju reiben, m\^

ju nebmcn er ycr wenii\cn 3)?onatcn jiifrieben war, bic ganjc "proinnj

Untcr^Cialifcrnicn nocl) mit in bcn Äauf ju ne()mcn unb bcn Ärieg

nod) immer weiter ju führen, — alfo 311 1 e ^ , um beffentunllen wir

fämpfen, ju ncl^men unb bennod) immer weiter ju fämpfcn»

ferner ift bcr 'y^räfitent unter allen llmj^änben entfd)lo[fen, für bie

Slu^vjaben beiJ ^riecicö »eile ©ntfi^äbigung burd) SäuDergebiet ju ix^

l^atten, aber er »ercji^'t, unö ^u fagen, wie wir bcn SOIebrlbetrag

bcr 5luc»jaben, wenn jtc ben ©ertl; be^ g a n j e n mcncanifd)cn ©e^

biete überfliegen l>iben füllen, ju empfangen f)abcn. 2öeiter^in befielet er

barauf, bap bie nationale Grijlcnj 2)terico'ö an ftd^ aufrecht erl;alten

werben foll, aber er fagt unö nidjt, w i e bieö gefi^cl)en fann, wenn

wir fein ganje^ Sänbcrgebict genommen \)abtn werben. 2)amit nid^t

bie iHMi mir l)ier angeregten fragen alö rein fpeculatiye betrad>tet wcr^

bin, erlauben Sic mir wol;l einen 5lugenblicf, um ju beweifen,bap jtc

nid}t rein fpefulatio ftnb.

„Xcr 5lrieg ift feit etwa jwanjig 2?Jonaten gefüt)rt. gür bie5luö^

gaben beffclbcn, fo wie für eine unbebeutenbe alte »Si^ulb forbert jc^t

bcr 'präilcent ungefäl)r bie Hälfte beö mericanifd)en Sänbergebiet^,

unc nod) baju, fowcit unfcre 5a()igfeit reid)t, etwaö barau^ ju ma^

d)cn, bie beffere ^f:)älfte. Sie ift gewiffermapen unbcwol;nt, fo bap

wir in \\)x 33urcaur für bcn ?anböerfauf errichten unb in biefer 2ßcife

etwas 0e(c aufbringen tonnten. $lber bie anbcre -Hälfte ift bereite,

wie id) ycrnebme, ^icmlid) bid)t bc^ölfert, fo fern bie natür(id)c 53c^

fd)affen(;eit beö i'anccö in ^ktrad)t fommt; alle i'änbcrcicn in bemfet^

bcn, otcr wenigftenö alle jene, wc[d)t wert(;iwll finb, bilben bereite

^riiMlcigcntbum. 51'ie fönncn wir fonad) irgenb etwaci aiii^ biefen,

üon 'JMi'jaten geeigneten ^äneerctcn mad)cn ober wie fönncn wir bie

9fled)töanfpiüd)e yon 'Priinitlcutcn bcfcitigen? 3c^ fclje yorauö, bap

Äeincr fagen wirb, wir foUtcn bicfe ^cuu tobten ober fic r^crtreibcn,

occr fic ju Sflai^cn nmd^cn, ober gar ibr Gigcntbum confiöciren ?

iüie tcnn i^ermiitgen wir ^^if( aiiö bicfcm Xbeil bcö (^Jebietcö ^u ma*

c^cnV SScnn bie 5ül)rung reo Äricge^ in ^Betreff feiner i^often be#

rcites bcr beffercn ^älftc beö mericanifi)en \iänbergebieteö ö(etd)ftc()t.
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ttJic lange jDivb benn bic gortfc^ung beö ^riegcö baucrn muffen, ba«:

mit bic Soften ter ir^eniger n)ertl)öoUen Hälfte ökid)ftcl;en? ijl feine

fp c c u l a t i y c, fenbern eine ^ r a f t i f ^ c ^xag,t, wel^e un^ (;art

Bebrängt uub bennod) ift e$ eine %xciQ,t, an bie ber ^räfiDent niemals

öebad)t ju {jahtn fd)cint.

„3'n Getieft bcr ^Secnbigung be^ ^Iriege^ unb ber ©i^erung bcö

griebcnC^ ift ber ^^räjlbent eben fc jerftreut unb unbcftimmt. ßrfl foU

bie^ Ö<^fd)ebcn burd) eine fräftigere gü^rung bco ilriegei? in bcr (mupt^

fäd)lid}ften X()cilen bciJ fcinb(id)en ?anbcö unb nad)bem er |tc^ über

tiefen ^unft offenbar mübe gefprcdjcn t;at, ijcrfällt ber ^räfibcnt in

einen 3::pn ber balben 93erjn?eiflung unb erjä()lt un^\ baj? „bei einem

burc^ ftrcitcnbe Parteien entsweitcn unb get()ci(ten 33olfe unb bei einem

burdb fcrtivä^n-cnbc Sfici'^olutionen an{)altenben SBcc^fcI ber S^tegie?

rung, ber ly eitere (Srfolg unfercr Söaffen einen

a n n e l) m b a r c n 5 r i e b c n j u e r j i e l e n e r f e H f n m ö g e."

2)ann läfn er crfenncn, voit fc^idlic^ unb seitgemä^ eö fei, ircnn man

baö mcricanif^e 33c(f baju befd)ma^e, bic $>tati)fd)lägc feiner eigenen

güt)rer gu yern?erfen unb auf unfern @(^u^ red)nenb, eine S^egicrung

cin^ufe^en, yon n?eld)er n?ir einen annehmbaren ^^viebcn f{d)ern fon^?

nen, iiibem er unö erjät)(t, bap „b i e ö bic einzige 21 r t unb
Söeife fei, einen folc^cn g rieben ju Staube ^u

bringen." SSab aber j^erfällt er auc^ ()icrüber in ^\vt\\Q\ unb

ircnbet fid) bann iricber auf ba^ bereits? ^alb ycriaffenc gelb ber „fräf^

tigeren ^riegefübrung." Slllc^ bie^ jcigt, bap bcr '])räfitent in feiner

2Bcife mit ben öon i(;m felbfl eingenommenen ©teUungcn aufrieben ifl.

ßrft fiU)rt er bic eine i^or unb hü bem Scrfudjc, unö ju bcrfclbcn ju

bercben, rcbet er ftd) felbft au^ berfeben f)erau^, bann fübrt er

eine anbcre yor unb ge()t benfclbcn ^rojep burd), unb bann greift er in

feiner 35ernnrrung unb Unfä|)igfeit, etwaö 9]cue$ au^jufinbcn,

it?ieberum bic alte auf, irel^c er jusor bei Seite gcu'^orfcn hatte.

Sein über feine ilräfte i)inau^ angegriffener ®cift iuant>ert bierbin

unb bortl)in, iric ein som ''prairiebranbc gcl^e^tcsj Stüd ®i(f, ba^

fein 5(ecfd)cn (ixu um jtc^ finbet, um fic^ barauf nieberjulaffcn unb

auejuruben.

„gerner ift in biefer 53otfc|aft eigentt)ümUdjenoeife unterlaiJen, ir*
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gcnb wo onjubeutcn, wann tcr ^raitt)ent erwartet, bap ber ^tricg

tcenticjt werte. 53et feinem Slnfange fiel ©eneral Scott bei biefem

felbcn ^räficcnten in UnQnnft, wenn nic^t in Unönabe für feine

Slnteutun^, ta§ ber grieben nic^t in weniger aU in brei ober oicr

neonaten erretd>t werben fönne. 5lber je^t, am (£nbc »on etwa

jwanjig 2J?onatcn, wäbrenb weld^er ^cit unferc 2Baffen bie ölänjen^^

jlen Grfclöe errungen ^aUw — jebe^ 2)epartemcnt unb jeber Zi)til

beffelben ju ?ante unb ju SBaffer, Offiziere unb ©cmeine, Stcgulärc

unb ^-reiunUigc 5lUc^ getl^an l^aben, wa^ Wttn\d)m tl)un fönnen unb

l[iunbert anbcrc X)inge, i?on benen man feit jc^er badete, bap 3)Zenfc^en

fc nic^ t tf)un fönnten, nad^bem alle^ bieö gefd)el)en i^, überfenbet

un^ berfelbe ^räjitcnt eine lange 33otfd^aft, ol)ne in berfelbcn barju^

t^un, bap er fclbft in 53etrcffbeö ^nbeö auc^ nur eine ima?

ginäre 5?orftcllung l)abe. Sie ic^ üorl)in fagte, er weip ni^t, wo er

ji^ befinbet. Gr ift ein »erirrter, verwirrter unb elenb verworrener

2)lenf(^. ©Ott gebe, bap er fä()ig fein möge ju bewcifeu, bap auf

feinem ©cwijycn nic^t^ (Schlimmerem ru^t, al^ alle feine geij^igc

SSerworrenljeit."

2)a biefe Siebe regiftrirt würbe, fo ifl ea befrembenb, ba^ bie oc^t

wiffenfc^aftlic^en gciljigfeiten biefe^ 2)?anneö fo lange unb fo l)artn(i^

(fig von tcr Uterarifd)en 2Belt ignorirt würben, d^ gab Sl'Jänner,

welche jwötf 3abre fpäter für il)n aU ^räftbent ftimmtcn — für i5n

iwolf 3abre ber 53i(tung unb (Sntwirflung — , unb wel^c erflaunt

waren, feine 53otfd)aften grammatifalifd^ rid)tig abgefa^H ju ftnbcn,

wa$ ftc ju tem ©(auben yeranlaf tc, ba§ \\)m irgenb 3cmanb bei bem

feilen feiner 33oti'd)aften ^elfenb jur Seite geftantcn {)ätte.

Lincoln war ein üJiitglicb beö Gomitcö für ^ofiämtcr unb fo^f

fira^cn unb alö fe!d)cö fal) er fid) einige Xagc vor feiner 3icbe über

tcn 5lrieg veranlagt, ba \i)m bie ^ofloer()ältniffe genau befannt waren,

eine Xiffcren^ ^irifc^en bem ©encralpoftmeiftcr unb einer 33cförbei:

rungecompagnic ^^u bcleud)ten, wcld)e verfuc^te, ben „grofjcn füblic^en

^oftcontract" unt nod) baju einen befferen, al? ba^ '^poftbcpartement

auegeboten (jatte, ju erlangen. X)\t ^^Ingclegenljcit l)ai\c im (Songrcp

cinigee 3ntcrciTe erregt unb ?incoln jeigtc in feiner ^iebe, bafj er bie

2;t)atfac^en rul)ig ftubirt l)atte, auc^ bewies er, bap er in biefer ^4ngci»
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Icgenl^ett öon ^artei??ebenfc^aft ganslii^ frei war, tnbcm er bie BttU

lung te^ ©encral*'3>oflmcijlere untcrjtü^tc.

2lm 1. 3uni 1848 trat bic nationale SB^ig donöention in ^^i(a^

bclp^ia 5ufammcn, um einen danbibaten für bie Präjtbentfd)aft ^u er^

nennen unb Lincoln war unter ben 2)^itgliebern berfelben. ^olf l^attc

jic^, aUerbinö'3 ftarf öegen feinen SBillcn, bur^ ben ^rieg mit 3)Zerico

öiel 3J?ü^e gegeben, brauchbare, wenn nic^t ^äi)ia,t danbibaten für

feine 8teUe ju fc^affen unb jwei berfeben erwarben fte. ©eneral

2;a^(or war ein ^elb geworben, ©eine glänjcnben ©iegc unb feine

kfd)eibenen 2)epefrf)en Ratten in bem amerifanifc^en SSolfe o^ne Un^

terfd)ieb ber Partei eine ent^uftaftifci^e 33ewunberung ju [einen ®un^

flen ^eri^orgerufen. 2)ie 9ö{)ig^ beanfpruc^ten i^n aU einen ^ann

if)rer Partei unb ()ie(ten i()n für ben dinjigen in ber Union, burc^ bef*

fen Popularität jte bie öon i^nen erflrebte Wladjt ju erlangen l^offen

fonutcn. T)k SJtel^rjal^l ^ätte ol^ne 3wcifel wol)l dla^ yorgejogen,

aber berfelbe war fd)on einmal i^r danbibat gewefen unb bei ber

®al;l unterlegen. Unsweifell)aft l)ätte Lincoln gern dla^ unterftü^t,

ober aud^ er tbeilte mit ber 3}iaiorität bie 5lnjtc^t, welche man allge^

mein in 53cjug auf bie „3we(fmafng!eit" üon beffen Ernennung ^egte.

a^ ift möglid), bajj fein bereite erwäl)nter 53efuc^ hd dlai) unb bie

barauö erfolgten ui>befriebigten 3^efultate feine Ergebenheit etwa^ mä^

fngtc unb feinen dntl)ufia^muö für ben großen 5-ül)rer bämpfte. (Se^

m^ ift e^, baf^ er ju benen geprte, weld^e glaubten, bap ©eneral

Xa^lor unb nid)t dlai; üon feiner Partei al$ danbibat aufgefteUt wer?

ben foüte.

2)er dongre§ l)atte entweber feiner ©ef^äftc wegen ober wegen ber

5lbfid)t, bie donr*entionen, in benen bie danbibaten nominirt würben,

ju controUvcn unb etwa(5 ju t^un, um bie 5öal)bdampagne ju leuj^

fen, feine ©i^ungen bi^ in ben Sommer hinein au^gebel^nt. Sllö bie

Sf^ominationen gemad^t waren, yerfu^r er wie in früheren Briten unb

l^egann fofort bie ©ablsdampagne mit einer dldht ijon bieten, dtwa

jwei lO^onate nad) ber 9?omination beö ®eneral S^a^lor (27. Suli),

[)kh Sincoln eine dlat in betreff ber jwifc^en ben bcicen 'Parteien

heftebeubcn Stvcitpunfte unb über bie Sor^ügc ber rcfpectiiHnr danbi?

baten, ba da^ bie 5]omination ber bcmo{ratifd)en Partei erl;altcn
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l^otte. So war ekr chic fc^arfc unb fc^ncitenbc ©rjäl^tung at^

eine 9ictc— fic war mcbr gleii^ einer feiner „®tump; hieben" in ^U
linoi^ üU tcrjeni^cn, wel^c er im D^epräfentanten^^aufe gel^alten

l^atte. 5UjS eine für SBabIjwecfe cje^altene dWoc, welche feie l;auptfä(i^*

licbften '^val^^m ter Debatte mit grellen färben belenc^tete unb bie fcbma*

(^cn (Seiten bc^ einen Ganbibaten unb bie flarfen be^ anberen au^*

malte, fcnnte fie nic^t beffer fein. 2lber »cm totanbpunftc be^ ßwccfc^

auö beurt()ei(t, für wetzen er na^ Söa^f^ington 9efd)icft worben,

war fie abfd)euUd^. dv maä^tt e^ anc Slnbere, unb t^at, wa^ feine

^arteicjenoffen yon i{)m erwarteten. 5lber fein eigene^ Slnftanböge^

füf)l wiro ober foütc i^m bo^ bie Unfc^icfli^feit üor Singen geführt

l^aben, bie barin liegt, bap fi^ ber (Songrep mit 2Öaf)l>Umtrieben bc*»

f^öfrigt.

3m Sid)tc fpäterer ßrcigniffe betrautet, entf)ält bie Stiebe

einige Stellen, bie fe^r merfwürbig unb eigentl;ümlid) ftnb. 3nbem

er bie Stellung unb bie ^olitif be^ ©encralö Xcii)\ox im 3a^re 1848

f(|ilbcrt; legt er unabftc^tUc^ feine eigene im 3a^rc 1860 unb 1864

bar. ©eneral Xaplor ^atte in einem 33riefe an SlUijon gefagt: „3»

53etreff beö Xarifö, beö ^apiergelccö, ber 25erbcfferung unferer gro*»

fcn ?anbftra§en, glüffcn, ©ee'n unb ^äfcn foütc ber 2Bille beö SBoI^

fe0, wie er fii^ bur^ feine Vertreter im dongre^ (fu^brüdt, refpectirt

unb burc^ bie ^Regierung »oUjogcn werben." 3nbem fic^ ?incotu

l()icrüber auefprad), fagte er : „Da$ 25olf fragt bcn ©enerat Xal;lor,

„wenn T)ü gewählt wirft, foUen wir eine 9]ationaIbanf l)aben?" Sr

antwortete, „(Suer 2öiUc, meine Ferren, nid)t ber meiuige walte."

„SBie ftcl)t'^ mitbem larif?" „53c|limmt eö felbil." „Sollen un^

fere glüffc unb ^öfen ocrbeffert werben?" „öanj nad) Gurcm ^t^

lieben. 2Öcnn 3()r eine 53anf, eine 5lenbcrung bcö Xarifö, irgenb

welche ober alle inneren S?crbeffcrungen wünfd)t, id) werbe ßuf^ nic^t

baran binccrn, wenn 3()r fic nidjt wünfd)t, fo werbe id) nid)t öcrfu=»

c^cn, fie C£ud) aufzubringen. Senbet (Sure Ciongrcfj^Sl^itglicC'cr au$

ben öcrfc^icccnen X)iftricten, inftruirt fie (iurcn 2üünfd)en gemä^ unb

wenn |te bann für biefe 2)iapregcln ober für irgenb eine bcrfclben ftc^

crflären, fo t)abe ic^ nidjtö bagcgen cin^uwenben, crflären fie ftd) nic^t

bafür, fo werte ic^ nic^t bie geringftc Vlnftrcngung machen, fic iljncn
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oufjubrangeit. " 33ci bicfer ®cleöent)eit ful)r Sincoln fort barjules;

gen, in wie fern ein ^räfibent ber SSertrcter beö 33o(feö fei. dx

fagte : „3n einer gewiffen Scjief)ung unb W ju einem bcftimmten

©rabe ift er ein Sßertreter be^ 25olfcö. dx wirb »om SSoIfe gerabe

fo n)ie ein 9)?itg(ieb be^ dongreffe^ ge»)äl)(t; aber fann er ber 9ktur

ber 3)inge nac^ bie 33ebürfniffe be$ SSolfe^ fo genau fennen, wie brei^

^unbert anbere SDiänner, welche au^ ben üerfd)iebenen ©egcnben beö

?anbe^ Sufammcnfommen? Äann er e$, m^tjaih I)aben wir bann

nod) einen Gongre§ nötbig?"

2)iefe Darlegung be^ ©tanbpunfte^ beö ©enerat J^a^Iör eriimert

un^ red)t lebhaft an bcnjenigen, auf bem ber Stebner felbft fpäter

flanb, ali^ er ber obcrfte 53eamte beö ?anbe^ geworben war.

Sincoln'ö 3crglieberung ber ©tellung beö ©eneral^ Qa^ in Sejug

ouf bie politifd)en ^age^fragen empfai)! fi^ burc| Äiarbeit unb

©ebiegcn[;eit. %i^ er auf t-ie SSerbeJTerungen im 3nneren anfpielte,

fagte ?incoIn: „2)?ein für biefe SSerbefferungen fprcd)enber (ioUegc

(2Bentwort(;), fagte neu(id), er fei überzeugt, baf^ Qa^ für 25crbe[ferun^

gen fei, weil er für alle ©efetjyorfc^Iäge, gleid) ii;m (ffientwortt)) feine

®timmc abgegeben ^abt, 2)iefelbcn @efet^üorfd)Iäge aber belegte

^o(f mit feinem 33cto ; bie Baltimore Gonyention faf1e eine Steige

öon S3efd;(üffen, iirbcnen unter anberen 2)ingen au^ biefeö SSeto gc?

billigt würbe unb (Ia§ erflärte in feinem 33riefe, woburd) er bie 5^0^

mination annimmt, ba^^ er jene 53efi^(üffe aufmerffam gelcfen i)abt

unb bap er bcnfelben ebenfo feft anl)änge, al^ fte ^erjH^ billige. ^Jlit

onbcren SBortcn, ©eneral daf' flimmte für bie ©efe^yorfd)lage unb

glaubt, ber ^läftc-ent tbat red)t, fie mit feinem Seto ju belegen unb

feine greunbe ()ier ftnb lieben<Jwürbig genug, ii)n yon ber einen ober

öon ber anberen "Seite ju nebmen, bie if)rer eigenen 2)?einung gerabe

am mciften jufagt. 3i)Jein dollege geftel)t ein, bap ftc^ cie ^]){atform

gegen bie Gonftitutionalität eineö allgemeinen ü8erbefferung(3fnflem^

crflärt unb bajj ©eneral (ia§ bie piatform gutl^eif't, trotpbem aber

glaubt er noc^ immer, ©encral Gap fei ju ©unften irgcnb einer Slrt

öon 5>crbefferungen. ©ut, we(d)er '^Irt finb fie? 3)a er gegen all^

gemeine ^wcdt ifi, fo muffen biejenigcn, welche er bcgünftigt, partim

cularcr unD localer 5ktur fein, ©icö beipt aber ben ©cgenftanb
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bur(^au6 falfd^ auffaffcn. ^articularität— ©elbaii^öaBcn bc^ gött*

Jen SScIfc^ für einen ©ei^^cnl^vint, tcr nur einem Z\)tii beffclben ju

©Ute fommt — ifl t{)atfäc^U^ bcr 9etüö^nlid)flc Sinwant» ßcgcn

3Serbc[ferunc\en unb ba^ n^ar, wie id^ glaube, ftetö bic 5ln|t^t beö (^t^

ntxahS 3iicffon, ^olf'^ unb aller 5lnberen." ©ewi§ war bieö eine

fel)r logifc^e ^Darlegung bc^ «Stanbpunfte^, auf bem ©eneral (Eaf in

SBejug auf innere 33erbe[fcrungcn [ianb unb ba$ bclajlenbe 3cu9tiif

ber 2)oppc(jün9igfeit ober beö groben SBiberfprud)^, ben er ftc^ ju

©cbulccn fommen lie§, war unwibcrlegbar.

^ei biefer ©etegenbeit )?erfud)te Sincoln feine ^raft, ?cutc läd^erj=

Ud^ ju mad)cn, an ©eneral (Ia§. ßiner feiner trefflid^en (Seiten^iebc

ift bereite im Bufammenbange mit ber ©efc^id)te öon ?incoln'^ X^eil^

nabme am Black liawk Äriege erjä^lt worben ; er jie^t bort eine

parallele jnnfc^cn feinen eigenen unblutigen (Srfabrungen unb benen

be^ bemofratifc^en danbibaten. 3nbem er Slu^jüge citirte, um ju

jeigcn, wie ©eneral (^ap bei ben 33er^anblungen über ba$ 2Bilmot

^ro!?ifo gef^wanft l^abe, fügt er Ijinju: „2)icfe 3lu^jüge jeigen, bap

Ga§ im 3abre 1846 fofort für baö ^roöifo war, bap er im 9)?ärj

1847 noc^ immer bafür war, aber bamalö nic^t mel)r fo re^t unb

ba§ er im jDejember ganj unb gar bagcgen war. 3)aran ift ber ganjc

SWann ju erfenncn. 511;^ bie gr^gc im 3a^rc 1846 aufgeworfen

»urbe, ^atte er e^ ungemein eilig, ftc^ für biefelbe ju erflären,* * *

ober balb fing er an einjufel)en, ba§ il)m ba^ mäd)tige bcmofratif^c

Scepter winfe unb er l;ijrte eine Icife Stimme f(üftern: '3uvüdl

Burürf, ^err! Burücf ein 2öenig
!

' (Er fd)üttclt feinen Äopf, jwin^

fert mit ben klugen unb ftolpert in feine Stellung yom 2J?ärj 1847

gurücf ; aber baö (Sccpter winft nod) immer, bic Stimme wirb immer

fccutlid}er unb fd)ärfer — 'Burücf, .<^crr! 3urürf, fagc id)! noc^

»eiter ^urücf!' unb jurücf gcl)t er auf ben Stanbpunft i^om 2)ejem;5

ber 1847 ; bann wirb ee ftill unb bic Stimme fprid)t bcgütigenb:

•So! fo bleib ftc()cn!'" Xie cinfad)c, feinem frül)crcn 53crufe ent^

nommene 3lluftration war ftd)er(id) fräftig, wenn nidjt elegant.

3n biefem politifd)en Äampfe fanben fid) bie iBl)igö in 33ciug ouf

bie 53el)antlung bce mcriranifd)cn Äricgcd in ebcnfo grof^cr 3?crlcgen*

^eit, wie ^uöor im Gongrep. 3u il)«m CSanbibaten l)atten fie einen
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9Wann gewählt, fccffen 3'Iuf eine golge bcr ölücfUd)en ^ü^runij bc$

^riegcö mar, tem fte opponirt haüm. J^atürli^ würben fte üon

i^ren ©cgncrn ber Snconfequen^ bc|'d)ult'tgt unb fo fa^en fte |id) in ber

unangenehmen SteUung,bie fi0ltd)ften nnb ^eifeltlen 2Biber|>rü^e öer;^

t|)eibi9en ju muffen, ©ö ift möglid), ba§ fte bie Serlegenl^eit, unter

ber fte litten, uerbienten. ©enerat Za))\ox war c^nc gragc be^^alb

nominirt worcen, weit er ein ^elb war unb nid)t feiner natürlichen

ober erworbenen Sä()igfeiten wegen, bie ii)\\ für ba^ ^räfibentenamt

geeignet gemad^t t)ätten. 2)er 5lrieg (jatte ibn ju bem gemad)t, wa^

er war, unb bie 2öf){gö bemä^tigten ftd) biefer ßrrungenfd)aft be^

Äriege^ aU eine^ Snftrumente^, oermittelft beffen fte ^ur 2}Jad)t ge^

langen fonnten. Lincoln fpielte ()ierauf in feiner 9?ebe an, aber er

jeigte auc^, ba§, wäbrenb bie 2B()ig^ glaubten, ber Ärieg fei unnöt^ig

unconftitutioneller SSSeife begonnen, fte boc^ bie 9)?ittel bewilligt unb

i^re eolbaten gefd)idt f)ätten. „2)urd) 9?ot(; unb £ob," fagte er,

„burd) Äranf^eit unb in ber Qd^laä^t l^ahtn fte ftd) bewährt unb im

Kampfe ftnb fte für @uc^ gefallen. (Elat) unb SÖebfler fanbten jeber

einen Sobn, welche nie jurüdfehrten. Sluö unferem eigenen (Staatt

fanbten wir, auper »ielen wert^en aber weniger befannten 2öl)ig^,

einen 9}?arf^all, 2}?orrifon, Safer unb -Harbin; fte alle fämpften unb

einer fiel unb burd) ben gall biefeö Sinen oerloren wir einen ber 53e^

flen unferer 'J»artei. 5lud) bie 2lnjal)l ber 355l;igö war nid)t gering,

nod) aud) waren fie feige am 2:age ber ©efaljr. 3n jenem fd)redlic^

blutigen unb mörberifd)en Kampfe M Suena 25i|la, wo ein jeber

2)'iann mit fünf geinben ju fämpfen ^atte ober fterben mupte, waren

bon fünf ^o^en Dfftjiercn, welche fielen, mer 2Ö()igö/' W\t

einer Seleud)tung beö llnterfc^iebe^ jwifd)en ber Urfad)e, welche ber

^räftbent batte, ben Ärieg anzufangen, unb ber Urfac^e, weld}C ba$

?anb l)atte il)n fortjufel^en, fd)lo§ Sincoln feine Stebe.

2Bäbrenb biefer 3eit ber iffia^lagitation im dongreffe fianb ?in^

coln in enger 55erbinbung mit ben Seitern ber 2Öbig^ in 31linoi^,

inbem er ben ''Plan ber 2öa^lcampagne yor5eid)nete, unb serfud)te, bie

eifrigen 9}?änner ber faxtd ju feinen eigenen 3been über bie gü^?

rung jener ju befet)ren. 3n ter Xi)at begann er biefe 3(rbeit fd)on,

beoor nod) ©eneral ^^a^lor nominirt war, ba er bie fefte Ueberjeu^
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Qung unb ben offenbaren SBunfcö haUc, bap biefer jum (Janbibatctt

Qufi^eitcUt »rerben möc{>te. ^ereitö am 20. ^fbruar beffclben ^ci\)xt^

l^attc er über biefcn ©egenflanb einen ^rief an 11. g. Sinbcr, einen

j^cri^orraiicnbcn ©bivjrebncr yon ^IHnoi^ gcfcbriebcn. (Sr i^crrätl^

in mehr uli einer ^Inceutunc^ bic iBcrIcöcnkit, in ber fid) bic 2ö{)ig^

ba;nalij befanben. Sincoln faßt in bicfcm ©riefe : „53ei ^roccffen

ijl eine c^ute Siegel, niemals ßinreben jn bringen, bcrcn man nid)t

bebarf, bamit man nid)t yerpflid)tct ifl, ju beivcifcn, wa^ man nic^t

beannfcn fann. 53e()er3i3cn Sie bie^ trol)(, bester ®ie weiter gelten.

Die "Jlnwenbung, ireld)e iä:) von biefer Siegel ju mad)en beabftd)tigc,

ifl bie, baf' <2ie cinfad) für ©eneral 3:al)(or get)cn foUten, meil ®ic

baburc^ einige 2)cmofraten gcminncn nnb feine ffibigö verlieren fön^

nen ; n^enn >5ie ftc^ aber ebenfalls auf Seite beö ^errn foU in Sc?

treff bee Urfprungö unb ber gortfe^ung beö Äriegeö flcUen, fo njerbcn

Sie 5UMr nocb immer einige Demofratcn gerainnen, aber o{)ne ^wd^

fei mehr Ü3l)igö verlieren, fo baj? Sie, baij 9icfuttat im ©anjen be?

trad^tet, ber ycrliercnbe Xbeil werben. 2)ic^ ift wcnigften^ meine

2)^einung, unb wenn Sie ftc^ umfd)auen wollen, fo jwciflc id) nid^t,

ba§ Sic bicfelbe and) unter 3l)rcn eigenen 9iad)barn entbcdcn wer*

ben. 9iod) mcbr ali^ ba^ : 2ßenn Sie .^errn '5)olf'ö 2Öeifc ber

Äriegfübrung red)tfertigen, fo ftellen Sie fic^ felbfl in Dppofttion ju

©encral Jai^lor, i>on bem wir oUe wiffen, bap er jtd) felbfl juerft für

ein 'Jlmt aufftellte."

3n biefcm 53ricfe fprid)t Lincoln wie ein ^olitifcr (unb er war

einer rcr fd}arf)lnnigftcn, weld)c baö Canb jemals l)eryorgcbrad)t l;at)

gu einem '^olitifcr. (x^ fd)eint, ali3 ob er wid)tige Staat(?fragen nur

in 53c5ug auf "parteijwcrfc bcl)anbe(t, inbc^ giebt biefer 33ricf fein

öoüftänbigeö Jöilb öon i^m. 3n einer fpäteren 3ufd)rift an benfei?

ben ;;^rcunp, eine 5lntwort über bie ^rage entl>iltenb : „ob e^ nid)t

gerate fo leicbt fein würbe, C^eneral 2at)lor ju erwäblcn, ol;ne ba§

man fid) gegen ben .flricg erflare," erwireit er : „Die Loco focos*

I;ier werben ben Söbigö feine 3fiu()e laffen, * '''' '^^

fo baf^ fte jum Spre?

d)cn gezwungen werben, unb letztere babcn nur bie 2i5al)l, entweber

bic 5Ii3a()rl)cit ju fagen, wenn fte reben orer eine elenbe unb erbarm?

Ultra-2)cmolratcn.
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Iid)e Süße." 3n tiefer ©rHarung ijerfd)irinbet bcr ^olttifer i>or bem

Spanne, ber ju fein fc^eint, n)a5 er irirflic^ ift, — nämlid^ ein et)r?

nd)cr unb gcnnffcnl>iftcr 2)?enfd).

5lm 14. 5lui]uft lüurfce bie crfte ©effton beö brei^ngflen dongreffeö

gefc^Ioffen ; bie 3)?itßltcber reiften in i^rc ^eimatf?, um bie ^^ai)U

campagne, ii^c(d)c fie in ©ac^bington inaugurirt l)atten, fortjufet^cn

iinb ju (Snbc ju führen. Xie Sif-ung war eine \d)x aufv^crcßte ge^

wefen, ba ftd) an jebe nnduiße X;ebatte ScnberintcreiT«i in 53e5ug

fluf bie ^räjibentur fnüpften. Sincoln war feinen '3)ilid)tcn gut

nacBgcfcmmen, n'^eni^ften^ l^atte er fte in fäbißcr unb öciinffenbafter

SBeife erfüllt, ^n feinem ?eibirefcn enttedtc er, ta^ er in 53ejug

ouf bie mit bem Ariele i^erfnüpften ^-ragen ben Söünfcben feiner

(Eonftitucnten nidit i>cUig 3tcd)nun3 getragen l^atte. G^ ift mahx^

fd)einnc^, bap er ftd) eine SBieberernennung ft^crn fönnc, u^cnn er

2öiUen^5 gcwefen n\irc, ba<3 9iefultat ju ri^ftren. 3)enn bajj ein

Wlamx, bcr, iine er ba$ öffentlid)e Seben liebte, am ®d)(iiffe eineö

cinjtgcn ^ermine^, abilcbtlid) jurüdtreten werbe, i|1 nid)t n.mbrfd)eini=

lid), unb ba man gcfagt (}at, ba|j er fid) pcremptorifd) gcn^eigcrt ^abe,

öld danbit-at angefel^en ju trerbcn, ba e^ fein SBunfd) fei, ]\d) an^^

fd^lieflic^ ben ^füc^ten feine» Serufc^ ju n>ibmen, fo ift eö nid}t

ßlaubb^ft, bajj bie$ fein einziger ^Seireggrunb gen^efcn.* 3n ber

2:^at ftnben fid) 53ca^eifc, bajj er ein anbereo 5lmt fud)te in ^^oigc beö

Umftantei?, fa^ feine 33eruf^gefd)äfte burd) feine ^Unrefenbeit bergen

flalt gelitten Ijatten, bap er jte mit greuben gänjlid) aufgegeben \)ahm

ttjürbe. Gr batie e^ ftc^erlid) nid)t eilig, fie anetcr aiif^uncbmcn,

benh am Sd)luffe ber Sitjiung befudjte er bie 9]em Gnglanf 3taatcn

unb biclt eine Wlewc^e. fe^r erfolgrci^er (Iampagne?3Ieben, ging ba?

nad) in bie ^^cimatb unb yerroanbte feine ^dt auf iffiablagitationen

für ©cneral la^^lor, bi3 er bie ©enugtbuung l)atte, Beuge 5U fein

öon bem Xriumpbc feinet danbibaten unb i^on bem groüen Qx^

folge berjenigen Partei, bcr er fo lange auf ba^ ©ärmfte gcbulbigt

^atte.

* §crr 2cn)5)38 fa^t in feiner für bie SaMcanl^^>^;3^c gcfd^victenc ^Picßva^^Me, ta^

feine Söcißermicj, auf« gjeue ein Ganbibat ju fein, ibren Önmb tu i^crabrcbuiicj mit

ben äiJöigS feiiie« Sejirfä »or feiner (Svwä^lung gehabt I;afcc.
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3n feinem cioiencu 53ejirfe tru^^ Lincoln taju bei, ba§ bcvfelöe

tcm ©enevvil taWor beiiial;e eine cbenfo övopc 0timmenmcl)r(;eit gab,

qI^ er felbfl bei feiner 2Öal)l in ten ßongrep cr()alten b^itte. !Da5

allgemeine '")iefnltat ter 2ßaM 9ereid)tc i^m ju großer 53efriebigung.

Gr recbtfertigtc fein eigene^ Itrtkil in Setreff tcr ,,3»i-^cdniäfngfeit"

tcö (iancitaten nnt» yerfpra^ eine 3flüdffebr ju tcvjcnigen 'Politif,

weldic er für tic iffio(;lfa(>rt be^ ^anbe^ alö He nül^Ud)flc betrac^s>

tete. Q^ Blieb nur irenig 3fit jwifcl)en tem ©d)lui5 bcr 2ßal;I^

campagne unt tem Slnfang ber jweiten dongref^ft^ung, fo bap

Lincoln nur eben no(^ ^inreid^enb feine f)äu^U^en 5lngelegcn^eiten

orbncn fonnte, alö if)n feine ^ftii^t «lieber nad) 2ßa^l)ington

rief.

2)ie jweite Si^ung biefe^ dongreffeö tt)ar ücrgteii^^meife eine flille.

Seit bem 3Sertrage »on ©uabelupe |)iba(gij, burd) n>eld)cn ber ^xkf

ben 5n^ifd)en bcn ^Bereinigten Staaten unb 9}?erico abgci'd)lo[fen würbe,

waren mehrere 5)?onate yerfloffen, bie ^räfibentenwal)! batte ftattgc:*

funben unb ber grope Steffel ber ^olitif f)atte aufgel)ört ju !od)cn.

?inco(n brad)te in fiefe «Seffion bie Slnti^Sflaöcrei^lnftc^ten eineS

5lnti'SflarereijSß[)ig$ mit fic^. ®r ^atte jmeiunbmerjig ^al für

bad 23t(mot %>roinfo geftimmt, war auf ber Seite ücn 3o()n Quinc*^

Slbamo unb 3of()ua 9t. ©itbing^ in 53etreff be^ ^etitionöred)te^ unb

wurre für einen SD^ann angefef^en, we(d)cr in Dppofition jur ®fla!je#

rci fo iMcl tfnm würfe, alö il)m bie 25erpflid)tungen gegenüber feinen

Gonftitucntcn nur ju thun erlauben wollten. 3" 'Einfang ber Seffion

jlcütc ©Ott öon S^iew 5)orf einen Eintrag, weld)er ba^ Gomite für ben

2)iftrict i>on Goiumlna beauftragte, einen @cfe(3yorfd)(ag ju berid)ten,

burd) we(d)en ber Sflai^cnbanbel im Diftrict unterfagt werbe. X)it

2öorte, in bcnen bie Ginleitung, auf ber ber ^ilntrag baftrte, abge^

fapt war, waren febr ftrenge unb ol;ne 3>i>cifel fd)ienen fte Cincoln

mti)x alij bclcirigenb ^u fein, benn er ftimmte mit ber 'J^ro^SflaöC?

rei;'5>artci beo .^aufeo bafür, il)n auf bcn lifd) ju legen unb fpä*

ter gab er feine Stimme gegen Slnnaljmc be«J ^^Intragij nb. Gr (;attc

wabrfd)einlic^ eine 2)?.if]rcgel inpetto, üon ber er ftd) in einer anbe?

rcn Jöeife einen bcffcren Cfrfolg yerfprad), benn am 16. 3vinuar

ftcUte er ein Subftitut für biefcn Eintrag, wcld)er unter ci<icm eintrage
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auf ©tebcremäßung V\^ bal)iu (^inau^^öcjogcn werben war. (Sein

23orfd){aß (autetc, t>a§ feine '•^erfon im 2)iftncte unb feine ^crfon,

n^cldje you ber ^dt an im 2)iftrictc öcBoren werben, im 53ereid)c beö

2)iftr{cti3 ober an§er(;aIO beffelben in Sftaserei gehalten werben fotle,

wogegen biejcnigen, weld)e Sf(at>en in ben *2f(ayenftaaten (gleiten,

jene mit ftd) in ben Siftrict bringen unb fte wieber an^ bemfeiben mit

|td) fortnehmen fönnten, fo oft fte ben Diftrict in golgc üon (^taat^^

gefd)äften befud)ten. Sr entl;ielt ebenfallö eine Ciiaufet für bie ©man;:

cipation aüer im 5)i[iricte gehaltenen Sflayen, fallci beren Ferren in

biefelbe willigten ; biefe foüten »fbn ber 9tegierung ben öoUen 2öert^

ber ©flayen al} ßntfd)äbigung beanfprud)en bürfen unb ber 2>orfd)lag

[etbft fotlte ber 5lbftimmung ber 2öäf)ler beö -Diftrict«? unterbreitet

werben. 5^er ^^Intrag enthielt ferner nod) bie dlaufel, „bajj bie 2)?u?

nieipal^^eamten yon 2öa^l)ington unb ©eorgetown in il;ren refpectis^

i?en ©ertd)tebe^irfen ermäd)tigt unb gel)alten fein feilten, energifc^c

wirffame 2}?aj;n-egeln ju ergreifen, alle flüchtigen S flauen, weld)e nad^

bem genannten Diftricte f[iel)en würben, ^u arretircu unb i^ren ^er^

reu aui^juliefern."

Sßäre irgenb ein Sßcwei^ nöt^ig jur geftftellung ber Xbatfac^c,

ba§ Cincoln (Sflai^en als^ yo-n ber donftitution garantirtee^ (Sigent^um

betrad)tete, fo würte biefer fein ©efel^e^yorfc^lag genug 2)laterial ba?

für liefern. |)telt er fie nid)t fafür, fo überfül)rt il)n biefer Eintrag

c^er ber -spinncigung ju ©unften alö ber geinbfd)aft gegen bie ©fla^^

üerei. 33etrad)tete er ftc^ nic^t in biefem «Sinne, fo wären alle feine

33eftrebungen in Sejug auf Sflai^^erei «oll galfc^l)eit gewefen. 3)er

dbaraftcr 2incoln'C> alC> 2lnti?Sflaycrei?5Wann l)ätte feinen 53eftano

auf irgenb einer anbern ©runblage alö auf feinem feften Glauben an

ba^ öon ber donftitution ber SSereinigten Staaten garantirtc digcn:=

tf)um<?red)t an Sflai^en, unb jene, welche il;n entgegengefetjiter ^^Infic^?

ten, ober auf eutgegengefe^ter SDZeinung berubenber ^anblungen sci^

ben, tbun feinem i}lnbenfen Unred)t.* ßr erfannte SfKvjen nid)t al^

lein im Gongref} alö (Sigentl)um an, fonbern and) in feinen „Stump?

* „Seine ©timnie \\t rej^iftrirt gegen bie 33e^au}3tung, ba{j (giiiciUtnini in SHatte«

toon bot (Sonftitiitioii garanttrt fei." Sparte« ©nmnev'e l'cbrebe in

SSoflon, 1. 3um 1805.

9
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JRebcn" «nb fcll>jl in feinem ©efcl)äfte dö 5lbyofot. ßinfl würbe er

»om G^cnevvil 9}tattcfou i^cu ^öourbon ßcuntl), 5lentucfl), eniviflirt, um

i()m fünf cccr fcd)i> 9^ci^cr, wt\d)C er nad) Gole^ doiiuti^, SUinoisJ, ge^

bracht Ijatte, wo fie jwei ober brei S^ibrc auf einer garm geakitet

I;atten, an^ ben ^S'^änbcn ber Giyilbehörben ju reif'en, ivcld)C ibn baran

^inbern »rollten, fic uncbcr mit ftc^ md) Äcntucf» surücfjunct)men.

^idjUx SSilfon unb 9iid)ter 2:reat, teibe von bcm £ikrgerid)t,

fü()rtcn ben 9.>orft^ unb entfd)ieben ßegcn ben 5lnfprud) be^ ©!laöen?

I()altcre', nnc ihn Lincoln i^orgebradbt l^attc. @ar 9JZand)e erinnern

jtc| baran, tc[\^ fein 2>ortrac| fcbr fc^foad) n^ar, baf) er ftd) viele 2)?ü^c

gegeben mit Einführung gelehrter ditate für unb nnber, unb baj^' feine

gonjc Sympathie auf (Reiten ber «Sflaven war, aber fein 2)?ann, wie

Lincoln irar, unirt>e frcianllig in einem Stcc^töfalle ^anbelnb aufgetrc^

ten fein, locnn er nid)t geglaubt ^ätte, ba^' Sflaven burd) bic donfti^:

tution aB Sigentl}um anerfannt würben. 3war verneinte er in einer

fpätercn, wäbrenb ber berühmten Dougla^sSampagne gel^iltenen Siebe

bic von bem SSunbe^tribunal in bem 2)reb Scott galle aufgcftelltc

Gntfd)eibung, bap „bae digent^um^rec^t an Sflaven in ber donfti?

tution beftimmt unb auöbrüdlic^ befräftigt fei/' für

i(;n aber gab e$ unt» c^ giebt in ber Xljat einen grof^en Unterfd)ieb

gwifd)cn einer beftimmtcn unb aui?brüdlid)cn ^efräftigung unb einer

n)irflid)en, wcnnglcid) nur ftiUfd)wcif(tnben 5(nerfennung bc^ digen^

tl;umered}te»^ an Sflaven. (2 flaverei war für i^n ein gcfe^U?

d)e0 5ned)t unb ein moralifd)cö Unred)t. Gr war ber donftitution

cbenfo fcbr wie feinen 5)citmcnfd)en jugetljau unb alC bic '^]dt fam,

wcicbe il>m baö Privilegium ertl^eiltc, bic "^tfidn beö «Sflavcji ^u brc?

^en, bamit fein 2?atcrlanb unb bie donftitution crtmltcn bleibe,

ba tf^at er ee unb bctrad}tctc biefe Xbat ai^ bie bcfte feinet

?cbenö.

l'incoln ftellte feinen ®cfc^vorfd}lag nid)t, ol)ne j^uvor wid)tigc

3fiürffprad^e mit cinflupreid}cn 9)Jvinncr genommen ju babcn. ^ca^

ton vom 9iaticnal ontclligcncer foll von il;m am mciftcn in'ö S3er^

trauen gebogen uwrtcn fein, unb Cincoln bcmcrftc, ali? er fein ©cfe^

im .^aufe cinbrad)te, er fei beauftragt ju fagcn, bafj unter etwa fünf^^

getjn ber erften 53ürger im Xiftrictc, wclcl)en er ben !;Borfcl)lag untere
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breitet l^ak, nic^t einer fei, ber i^m nid^t feine Sufiiitimung öegcben.

(£ö WüxH ein ©ubftitut für ben ißorfd^lrtg beantragt unb fd)Uc§li(^

btc ganje ®a^c fallen cjelaffen nnb ju ben uncrlebigten Slcten bcö

^ongreffeö gelegt. 2)er ©runb bafür foU fein, ba^ ©caton feine

Unterftüpng beö ^lane^ roiberrief unb foll ©caton'^ ^anblung^^

weife bic golge yon Sefud)cn unb (Ermahnungen folcl)cr dongregmit^

glieber gen^cfen fein, bie au^ ben ©flayenftaaten waren. Lincoln

fonntc o^nc bie ^Billigung ber Sßä^ler beö 53e5irfc6 nic^t auf Srfolg

red)ncn unb um biefer 53iUigung gewip ju fein, mu§te er öom DIatio:*

nal 3ntelligencer unterp^t werben. ®a bie^ nii^t mel^r möglich

war, fo fanb er auc^ fein 3ntereffe me()r baran, feinen ^lan weiter

ju jjerfolgen.

gür Lincoln ^ah e$ wä^renb ber ©i^ung anberc @elegenl)ei^

ten, in feiner eigenen ernften SBeife feine Stimme gegen bic

©flaöerei, ju regiftriren. dx würbe ftet^ t*on SD^cnfd^lic^fcit unb

sjon bem befeelt, \va^ er für moralifd) red)t ^ielt, babei jcbod) yon

ben S3erpflid)tungen, weld)e il)m bie donftitution unb ba^ Oefe^ in

feiner 3luffaffung auferlegten, geleitet.

2)er 4. 3Wärj machte feiner 2:^ätigfeit ol^ 2)?itglicb be^ (Ton?

greffc^ ein dnbe. SBäl^renb er eine ^öc^ft achtbare (Stellung im

^aufe einnahm, l^at man feinen ©runb ju glauben, bap er in

ber ©efe^gebung ober im 5ffentlid)en Scben überljaupt einen gro^

fen (Sinflu§ ausübte. Seine ^öc^ften (Sl)ren feilte er auf einem

anbern gelbe ernbten, üon welchem biefe jwei ^a^xt im ^aufe

nur ein yorbereitenber 2;^eil waren. 5Ilö er nac^ Springfielb gu?

rü(fgefcl)rt war, fanb er, ba§ feine ^rari^ t^erloren gegangen war.

dx fab, baj^' er wiebcr üon S^^cuem anfangen muffe. 2?2ittlcrwcilc

})aütn bie @efd)äfte, mt ftetö in äl)nlic|en g'ällcn, eine onbere

9?id)tung eingefc^lagcn. ©ie 5lnncl^mlic^feiten beö gcwobntcn ^t^

bcnö in 2öa0l)ington traten wicber lcb()aft yor fein inncrci? 5lugc

unb fo mad)te ftc^ in ibm ber Söunfd) rege, ein 9lmt ju übcr^^

nel)men. dx hoffte, dommiffär tc^ @eneral;;?anb4lmteö ju wer?

ben, unb ^err 2)efrec^, jei^t Superintenbent ber Staat^brucferei

in 2Baöl)ington unb bamaliger 0tebacteur bee^ 3nbiana Staate

3ournal0 fc^rieb einen langen Strtifel ju ©unften feiner drnen^
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«un^ für tiefcd 2lmt, auc^ veröffentlichte er tiefen 5lrtife( in fcl?

nem 53latte. Slber biefer 35erfu^ fd)lug fon)ol;l ju Sincoln'^ at^

aud^ ju teö Sanbeö SSort^eil fef)l 3n fpäteren ßeiten war bic

crfolglefe Bewerbung um bicfeö Slmt fe^r ^äuftg bie Quelle gro?

fcr ^eitcrfeit für Lincoln unb feine greunbe.
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Sel^ttteö Kapitel.

^ad) feiner ffiMk^x in bic ^t'mat^ m^m ?incoIn bie juviftifc^c

^ravi6 nncber auf unb wibmete ftd) berfelben eine 3fJei^e üon 3<i^ren

l^infcuvd); a^äf)renb biefer ganjcn 3ett lief er |td) tt^cniöcr in ftaatlic^e

nnb nationale politif ein, al^ )vä§renb irgenb einer frül^eren "J^eriobc

feines? öefd)äftUd)en Seben^. 3)iefe 3nt war für ibn eine B^it ber

3fiu^c, be^ Stubium^, 9efelIfd)aftUd)er 2Innc^nilid)!cit unb profeffto^^

nellen @ebci()en^. (Sr war bereit«? g{üd(id}cr 35atcr unb fanb an

feinen Äinbern eine faft grenjentofe greube.* Diefc fleinen unfc^ul?

bi^en ®efd)5pfe waren ibm eine einjiße Duelle bcs? Serönügen^.

9iiemal^ yermot^ten i^n \i)x 2JJutl)wiUe unb i^rc 5lu^öelaf[cnl)cit ju

erzürnen, er war ftet^ gern mit i^nen gufammen unb er \d)lv^ fie in

fein ^erj mit unauöfprcd)lid)er Siebe. 3)iefe war fo i^er.^lid) unb tief,

ba§ fie ibn für ibre fleinen geinter blinb machte unb nid)t bic geringlle

^ärte in feiner <Srjiel)ungöwcife auffommen lief'. S)?an mup fogar

fagen, bajj er fc^r wenig üon bem befa^, wa^ man cilterlid)e ßuc^t

nennt. 3)a0 l)ärtefte 5öort, baö er ju irgenb einem ber Hcincn dtcbeU

len im ^aufe fagen !cnnte, war: „T)ü wirft mir nod) ba^ i^ierj

bred)en, wenn 2)u ba$ wieber t^uft/' unb bann war ber liebeooUe

* Sincoln ^atte toter Sinber, lauter ©üf)ue, nämlid; : ^Robert Sobb, Gbtrarb,

tüctd^er als ©äugüng ftarb, SBiüiam, trc(d;cr njä(;renb feines 33ater6 ^rä[ibentfd;aft

in SSa6(;inc!tcn [tavl\ unb 2f)omaS. ®er ältcfte unb ber jüngfte Hieben am Sebcn.

®er leljterc tüurbe ber Liebling beS SBeifjen §aufe6 unb ij^ bem ?anbe unter bem
giamen „Sab" be!annt. 2)iefer (£^)i^name trurbe itim in frübefter ilinbl;eit, alö er

nod; feinen 9^amen f)atte, bon feinem a>ater gegeben, ber mit i(;m f^sielenb itjn „Sab*
pck" (Saulfrcfd;) nannte. Sic Stbtürgung ttjurbe ber Sßame beS üücblings, ben er

too^I 2,i\t feines Sebens behalten tcirb.

^
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8licf, tic (\ntic[tn Sorte unb bcr aufrid)t{i\e 2Tu^bru(J tcö «S^merje^

gciröhnlid) InnrciAcnt, tcn flcincu 5)?iJTctbätcr jur 33ernunft unb jum

©cbcvfam ju brincjcu. ßin in oprinöftctb crjocjcncr junöcv 9Jiann

erinnert ftc^ nodb lebhaft, Lincoln in jenen 3:aöen cjcfeben ju l;aben.

(cein ®ci\ 5ur ^dmk führte ihn an bc^ 5lbyi?faten C^aufc yorüber.

Sin faft icbem fc^önen ^ommermcrgen fonnte er Sinccln auf bem

2;rottoir «or feinent ^aufc ein Äinb in einem Keinen 2Säi3eld)ett

uonrärt^ unb rüdfraärtö fahren fe()en. D(>nc |)ut ober dhd, mit ein

^aar oircben S(iu()cn an ben gü^^en, mit feinen ^pänben nad) l)in^

ten bie 3}cid\fcl bc^ 3Bägeld)enö baltenb unb feine lange ©eftalt

»crnüberöebeugt, um |tc^ ber Slrbeit anjupaffen, fd)ritt er ouf

unb üb, uneinijebenf feiner Umgebung; unb ßanjUd) in ftnncnben ©e?

banfen scrlcren. 3)er junge Wamx fagt, er \)üU ftc^ in fnaben()af;#

ter Seife oft gen^unbert, bajj ein \o fd)lid)ter S^ann in einem fo re^

fpectabedi ^aufe wof)ne.

Xie ©cn^cbnbcit, in finnenbe^ 9^ad)benfen — ßeifii^fui^'cit, wk

man faßt — ju verfallen, irar ibm ijetinifermaf^en angebcren unb

jeigte ftc^ befonbcrö wä()renb ber 33ilbunö^periobe feinesj Seben^,

3)Zan n>irb ftd) erinnern, bap bie ?cute in 9]en) Salem if)n für üer^

rücft hielten, ba er feinen bcflen greunben in ber Strafe begegnen

fonnte, ebne fie ju fchen. 3n feiner eigenen gamilie feilte er fid) oft

ju Xifc^e, of)nc ju wiffen, tt)o er war unb aj5 ganj med)anifd). Senn

er iiMcber „^u ftd) fam", fo gcbraud)tc er geiüö()nUd) ben unfd)ulbigen

Äniff, irgcnr einen Sl^erö eincö feiner Vicblingcsbid)tcr ju citiren, n^el;=

c(>er benn nid)t ycrfel)(te, ber eigcntbümlid}en „Situation" ein ßnbe

ju machen, inbem er feinen C^jebanfen genjiffcrmaf'en ^u einem ®d)itbe

biente, unter n^c(d)cm l)eryor er bie Unterhaltung fortführte, al^ ob

md)tc vorgefallen fei.

Xer 3)?angcl an frühzeitiger 33ilbung fowol)l, wk aud) ber be?

fduänfte (Sharaftcr berfclbcn überhaupt marcn ein fortnnihrcnber @e?

genftanb feiner 3orge. Chne 3'i-^ciffl h^'^^k ihn fein Ü^erfchr mit

Gongre^mitgliccern unb ber feineren Wefeüfd)aft in Sachington ta^,

waö i()m nod) fe()lte, fd)ärfer füllten laffcn, ali? je ^^uvor. Senigftcnö

ift fein ;]n?eife(, bajj il;n feine Cfrfolge ftcte übcrrafd)tcu. Gr fül;lte,

ta§ feine Äenntniffc fcl;r befd)eircn lüarcn, unb bajj bie ^^ld)tung,
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ireld)c baö "JJublifum »or i^nen ^atte, in mßnd)er ©esicf;unvj eine un^

»crbientc fei. Um tiefe ^txt cUn mochte er ftd) boran, burd) Selbft?

ftutium, befcnterci ter 9Jtatl;ematif, fid) treiter ju bilten unb Jpirfli^

6emeiftci1e er and) bic erften fcd)ö 53üc^cr bci^ ©uclib. 3nbem er

über bicfc neu erworbenen ^enntniffe mit einem greunbc fprad), fagte

er, bap er in ter Debatte fe(;r oft ba$ 2öort „53en)ei'3" i)ciU enräbnen

^ören, n^c|jfni(b er fid) entfdiloffen (mk, ftd) felbft ju yerijeunffcrn, ir»aö

C0 beteutc unb meine. 9]ad)bem er bie G3eometric bemciftert i)aUt,

blieb er über biefen ©eijenftanb nid)t ferner mebr im Unflaren.

Man Ijat aucö üon ?incoIn'ö ©enie afö ^anbwerfer f|efprod)en.

£)()ne 3i5-^cifc( hatte er genug Salent für einen guten ^anbn^erfer.

SDiit fold)' groben ffierfjeug, alv i()m ju Q^cbok ftanb, ()attc er ^üt?

tm unb prabmcn gebaut unb aU fein ©eift burd) bie @efd)äfte beö

i3ffent(id)en unb ii3crufi?;§ebcnö in Slnfprud) genommen nnirbe, erging

er ftd) 5ur Grbolung fef)r oft in Specutatiohen über neue Grfinbun^

gen ober über iun-bcfferungen i^on alten. Gine feiner 3bcecn geftal^

tete ftd) jur 2öirflid)feit unb er öerfud)te barauö 9hii^en ju jiel^en.

(Sr hatte (Srfa^n-ungcn in ber früheren S3efd)iffung ber n.^eft(id)en

glüiJe gemad)t. (Sine ber ernftlid)en ^inberniiJe bicfcr 33efd)iffung

tüar ber niebrige ©aiJerftanb, bei welchem bie i5d)iffe aller 5lrt unb

®rö§c auf Die sielen in ben S^üffen ftd) beftnbenben Untiefen gcrie^^

tl)cn unb fcft fa(5en. (£r unternahm e^, einen 5lpparat ju conftruiren,

ireld)er gleid) einem 53lafebalgc an ben S^tumpf beö i3d)iffei3 befcftigt

würbe. S)iefer 33lafebalg ober 33el)ä(ter follte bei erfürberlid)en ®e?

legenheiten mit ?uft angefüllt werben unb bann i^ermittelft feiner

Scid)tigfeit ba^ Sd)iff über irgcnb weld)c .^inbcrniffe, auf bcnen e?

fcft fajj, wegbeben, gür biefe Grftnbung, mld)t burd) ein i^on il)m

eigenl)änrig gefd)ni^tcö 5D^obell erflärt wirb, ba^3 man jcl3t im fa--

tcnt'5ßureau ju ©a^hington aufbewa(n-t, ftd)crtc er fiel) ein '^.Vitent,

aber eo ift gewif\ baj;^ bie 33efd)iffung ber weftlid)en glüffe baburd)

riid)t umgewä(jt wurte.

Lincoln mad)tc feine 53erufvgcfd)äfte niemals einträglid) für ftd) fclbfl.

Q.^ war für ihn fchr fd)wcr, Semantem hohe ©cbühren an^uredmcn

unb noch fd)wcrcr war e^ für i(ni, überhaupt etwao feinen Jveunbeu

für 5lbi)ofatenbienftc abjuforbern. Gr gab lieber einem armen
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(Klienten G5clt>, al^ c^ i^on Um ju jicl^mcn unb nicnmli? ermunterte er

ju ^rcjeiJen. «spenri> 9}iCv^cur\\ einer feiner eilten Glicntcn, cx^äljU,

t>ag er ftc^ an Sincoln in einer Shu-^elegcnkit ivanttc, mldjc tiefer gc^

ri^tli* i^erfcKieu fcUte, baf' aber ?incoln nid)ti? tamit ju thin ^aOert

»oUte, ireil fie nid)t unjircifeUmft red)t war. „<3ie fönncn tcr an^

bereu ^\irtei viele llnauucbmlid)feiteu ma^eu/' fa^tc ter 5lt)yofat,

„unt jte and) möi;lid;crn>eife kftegen, aber «Sie tlntn bcffer, nid)t flag^

bar 5u uferten." gür tenfelben ^^errn ^attc Lincoln brei 3aln-e lang

einen ^yrojcp 5U fübven, tcr burd) brci Suftan^en ging unb nad) ^e^;

entigung teffelbcn bcrcd)uete i^m ?iucolu nur fünfunbftebenjig 2)oI^

larö au ©ctnibren. Seine ©cbürfniffe iuarcn nid)t grojj. ßr l)attc

feine feftfpicUgcn ?]eigungcn, fanb fein 35ergnügcn an feiner Älei?

tung unb hatte fein evuftlid^ci? 93crlaugeu, ®elt» an^u^^äufcn. 3:^at^

fä^lid) batte er iräbrenb ter ganjeu 2)aner feiner ^rari^, m\d)t mit

feiner GruHii^lnng jum ^h-äfitentcn fd)lof% an GHio nnt> ®ut im

©au^cn nur etum fed^^cbntaufcnb X)oUar3 ermorben.

einige gätle jur Grläutcrung feiner ^rari^J unb bor \{)\\ Icitenben

2JJotii^e mögen bier red}t jpobl am ^lal^e fein, cbglcid) fic ger.ibe nid)t

alle in biefe ^].\n-ii.>be feinet ?ebenö fallen, ©ine alte fünfuntilcbcn^

jigjcihrigc Jrau, bie ©ittirc eine^ jur ^cnfion bcrcd)tijitcn 3?evolu^

tioncM'olraten uMuftc eine^ Xa^t^ tu fein S3ureau unb erjäl^lte \{)m,

nad)ccm fie ]id) nicbcrgcfcl^t, bafj ein gemilTer ^cnftou'?^'Jlgcnt il)r eine

©ebühr i>on ^uunhunbcrt SollariJ für bie 33eitreibuug i(;vcr ''Pcnftcn^^

forbcrung angcvcd)nct unb ba^ G3clb bcl^altcn (nibe. ?inec(n cutnal)m

auö il)rer ?:)iittbeiluug; baf) fte befc^roinbelt u>orbcu umr uiiD ba er

liörte, bat? fte nid)t am ^rte un'^bne unb arm fei, gab er ihr Welt» unb

madne fid) au'o 2i;erf, il;r ju ihrem (f igenthuni ,v.i i^crl^clfcn. (5r

»erflagte fofort teu ^Igeutcn auf .^erauögabe bco unrcd)ter 215eife er^

luorbeneu 03elcei?. 3)ie illagc n?ar Vüllftänbig erfolgvcid) unb ?iu?

coln'ö 9tece au bie C'i3c|'d)ivorcnen, yor bencn bcr Aall wrl)anbelt

U3urte, foll in bcr 'i^cfd)reibnug bcr '^'fnuutl) bcr iüittiiu' unb ter 23a^

tcrlantesliebc il)red 9)?anneei, ber ftd) für bie llnabbängigt'cit ber ^(i^

tiou i^um Tpfer gebracht hatte, äuf-erft rübrcnb gcircfcn fein, l'iiu-olu

hatte bte öenugthung, hnuDert XoüariJ für bie 3lnttire jurücf gu er;;

langen unb bie grau soll grcubc unb I)anfbarfctt l)eim3u[eubeu.
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Sine^ 5^ad)niittcige^ Um eine alte ^f^cgerfrau in ba^ ^Bureau t?on

Lincoln & .^ernbon* itnb crjä(;Ue bic ®efd)id)te i^veö Äiimmcr^,

welche beibe ^Ibsofaten on(;örten. @^ ging barauö ()cröor, ba^ ftc

unb ibr So^ut in Äentucfl) ala ®!(aöeu geboren waren unb ba§ i(}r

^crr 9iamen0 ^infle, bie ganje g-amilie nad) 3Üinoi^ gebrad)t unb

ihnen bie ^^-reibeit gcfd)enft ^atte. 3bv Sobn war al^ Kellner ober

2)ecfavbcttcr auf einem 2)ampf6oote ben 2)^ifftfilppt t)inabgegangen.

3n dkw Trlean^ angefommen, unir er nnt^orftd)tiger 55>eifc an'ö Ufer

gegangen, i^on ber ^olijei in Uebereinftimmung mit ben bamal5 über

freie 9?egcr au^3 anberen (Staaten in ^raft ftebenben ©efet^en aufge*

griffen unb in'^ ©efängnip gcftecft. Später nntrbe er scr ben ?Jic|?

ter geführt unb ycrbört, Selbfti^erftänblid) unirbe er ycrurtf)eilt, unb

ba baiji T^ampfboot mittlerweile wieber abgegangen war, fo würbe er

öerfauft ober war in bringenber Oefa^r, ber ju erlegenben ©elüftrafc

unb llnfoften wegen yerfauft ju werben. ?incoln würbe fel)r bewegt

unb erfud)te ^ernbon, nad) bem (2taati??|)aufe ju gel}en unb i^om

©ouserneur Riffel ju erfragen, ob nid)t etwa^ gcfd)ef)cn !önne, um

ben ?]eger anö feiner gefäbrUd)en ?age ju befreien, ^^ernbon 50g

©rfnnbigungen ein utib febrte mit bem 53erid)te jurücf, ba§ ber 0ou?

s^erneur fchr bcbaure, fagen ju mülTcn, ba^' ibm weber ein gefet^licbeö

nod) ein conftitutioneües? 9ted)t^mittel ju ©ebote ftel^e, fraft beffen er

in biefer 5lnge(egenbcit ju intcri?eniren i^ermöge. 5110 ?incoIn bieö

|)örte, erhob er fid) in groper 5lnfregung unb rief an^ : „53ei bem

5U(mcid)tigen ! id) wid tm Dteger halb jurücf ober in SÜinoio eine

5wanjigjä()rige 5tgitation l)aben, bii^ ber ©oui^erneur ein gefe^{id)eö

unb conftitutiLMielle«? dlcdjt hat, in fo(d)en 5lngelegcnheiten vermitteln

unb belfcn 5U fönnen!"—5)ie letzte 5lltcrnatii^e trat nid)t ein — we^

nigftenö nic^t in ber birecten Söeife, bie er i>orgefd)lagen. Die 51:-^

iwfatcn fanbten ©elb an ihren dorreöponbenten in 5lcw Drlcani? —
unü jwar ihr eigene^ ©elD— , ber 9teger würbe befreit unb fchrte ju

feiner 2)hitter ,5urücf.

Sincoln'e frülierer 2ßettfampf mit 3ad 5Irmftrong, bem ^tepräfcn^

* SBifliam §. <^crnbcn trurbe Sincolu'ö (Som^ai^ncn, nad^bcm bic[cr fid; tcit

feinem friil;crcn GcnH.''a3ucii, bem 9iid;tcr Seflan, getrennt hatte.
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tantcn tcr „dlariV^ ©rci^c 5?oi>^" unvb ircM no^ in tcr (ix'inntf

rung 2}ivind)cr fein. i>ou tev ^ät tiefet Äampfc^ an, tcn 3arf tu

golgc feiner eigenen uncvUinbten ^ampftvcifc einen „iincntfd)iebc

neu" ju nennen s^crfprad^, nntrtcn beitc tie kften S^'^untc.

3iicf Jinirte für Lincoln ju jctcr Seit ßefänipft l^abcn un^ uicmaliJ

n?ürcc er ein Vö\c^ iöort über tiefen uui'^eftraft baben äuf^ern KiiTen.

3n tcr 2;f)at ^iib c^ eine Seit, in weld)er bcr junge Lincoln feine

^eimath in o^cf'ö ^^ütte fvint, unt» Incr (ernte grau ^Irrnftron^, eine

l^öcbft adnbare grau, ten junc^en Sincoln fennen. 3)a war feine

23erriduunc5, tie er nid)t auf taö freunHid)ftc für fte öctlnin l)älte unt)

niemaliJ börtc er auf, t»ic tieffte Sanfbarfeit für i()re @üte ju fül)len.

511^ ibr G3atte fpäter ftarb, fab fte fid) auf tie C'iülfe ii)xcx 6ö(}ne an?

öcnncfen. Xcx ciltefte tcrfelben nnirte bei ©elcijcnf)cit eine^ ©otte^?

bienfte'3 im greien in einen Streit yerwidfelt, wcld)er mit bem XoU
cine^ juni\en 2)?anneö enbcte. Ser jun^e Slrmftrong unirbc üon ci^

nem feiner ©encffen außcfdiulrigt, ten töt'tlid)en (2d)lag geführt ju

I)aben. Gr irurte arretirt, gericbtlid) s:er()ürt unb in Untere

fuc^rnng^s^aft geftedt. 2)ie Slufregung bcö ^ublifumö war

febr grc§ unb intcreffirtc ^3.\irteien fdnirten bie flammen. ?in^

coln lüuf'te i>cn ben näljcren Umftanbcn biefe^ gallcö nid)to, ba^ ifl

öcn?ip, aber er wupte, baf? feine alte greunbin, grau ^Irmftrcng in

großer 55etrübnit^ wax unb fo erbet er ftd) in einem 53ricfc, i(;ren

<3cbn 5U i^ertbeitigcn. t^cin erftcr Sd)ritt UHir, einen iHuffdutb bc^

^ro^ciJce ,^u erlangen, foune aiid) bicfcn i^or einen anrcreu (53crid)t^?

I)of ^u bringen, ba in ben ©emütbern bei^ unmittelbar betl)eiligten

•^ßublifumö bie lUufregung eine ficbcrbafte .^i3be erreid)t batte unb eine

unparteiifd^e ('»icrid^tei^crbanblung nidu in 'iHuefid)t ftclltc. i>(li^ nun

cnblid) bcr 'Pro^e^ feinen 'Einfang nahm, fd)ten er VlKen fetjr [)o^^

nungele«*, nur nid)t \!incoln, n^e(d)cr fid) überjeugt b^itfc, bap ber

junge 5)Jann unfdniltig fei. Vdö alle $l^cn^eifc luMi Seiten beei

StaatiJanuMltö rorgebradn u^aren uno wie eine folire unb fefte üDiaffc

tcn befangenen unter ihrer iüud)t \n ertrüden brcbten, begann '^uu

coln fic ju jcrgliebcrn unb in einer ü^eife um^uftür.^en, bie 3cbcn

überrafd)fc. Xer .t)aupt^cuge batte befd)UH'»ren, bafj er „mit .<^ü(fc

bee ()eU |'d;cinenben 2)Jünbce ben befangenen ben Xobec^ftreid) mit ci^
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ncr ©(cifd)Itnge führen fal;." Lincoln kancS nuö tem .latenter,

tcip ju jener ßeit fein 9)?onbfd)etn n.Hiv. Die 2)?aJTe bc0 Bt^ujV^iffc^

gc^en ten ^Ingcfc^ulbigten fd)mo(j immer meh ^ufammen, h\i 3cter?

mann in bem gefüllten ®erid)t^faale üon ter nnfd)u(b te^ Gkfangc^

nen übcrjcugt war. Selbftyerftänblid) ifl tie bei tiefer @e(ei]en(}eit

ße^Itene 3Sertl)eit)igung^rebe nid)t regiftrirt werben, tod) erinnern fid)

!2eute, böp Lincoln in feiner 5Uifprad)e an bie ©efd)mDrcnen eine fo

;^ol)C 33erebfamfeit entfaltete unb mit fo{d)em (Srfolgc anf baö ©efüM

feiner ,3u(;5rer rcirfte, bap 5Iüe W ju 3;(;ränen gerü()rt würben.

9lad)bem fid) bie ®efd)roorenen üwa eine l^aI6e (Stunbc jum ^^wtäi

bcr 33eratf;ung jurüdgejogen f)atten, famen fte mit bem 2öa()rfprud)

„dV\d)t fd)ulbig" jurürf. Sie Söittwe würbe in ben 5(rmen i(;re^

®of)neö oI;nmäd)tig unb biefer t()ei(te feine 5(ufmerffamfeit in bie

(Sorgfalt für feine 59?utter unb in 2)anffagungen gegen feinen 33e^

freier. 5luf biefe Söeife erljielt bie gute ^xm, weld)e für ben armen

jungen 9)?ann geforgt ^atte unb in ber 3eit ber dloii) il;m geanffcrma^

^'en eine SDhitter gewefen war, alö 33elobnung basj ?ebei; eine^ i^r

treueren ©o^neö ou^ ben ^änben beffen, ber jid^ banfbar erinnerte,

bap jüe il)m frül;er üiel ©uteö erwiefen l)atte.

;Die ^^Ibüofaten in ©pringftelb, befonberö jene, weld)e nad) politt^

fd)en 3lemtern tradUeten, waren fel)r fnrd)tfam, bie SSert^eibigung 3^-

manbe^ ju übernel^men, wetd)er f(üd)tigen ©flauen ^u ibrem 2Beiter^

fommen yerl)c(fen Ijatte. ß^ war bieö ju jener S^it unb in jener

©egcnb ein unpopuläre^ @efd)äft unb nur wenige waren geneigt, ftc^

bamit ju befaffen. 3emanb, weld)er fol^er ^ülfe kburfte, wanbtc ftc^

an Gbwarb 2). 53afer, weld)er i^n mit ber Sntfc^ulbigung fnrj ah
wie^, bap er ^olitifer fei unb nid)t bienen fönne. S)er Mann
wanbte fid) bann an einen eifrigen 5lnti?(Sflayerei*3)?ann. 2)iefer

fprad) yon Sincoln unb fagte : „dx fürd)tet feinen unpopulären ^ro^^ep.

Söenn id) einen Slböofaten geln-aud)e, um einen aufgefangenen flücl)ti==

Sflayen ju yertbeibigen unb wenn alle Slbsofatcn mir ibrc li^icnfte

»erfagcn, fo ift ?incoln gewip immer bereit, ftd) ber ©acl^e anju^^

nel)men!"

Gin (Sd)af5üd)ter yerfaufte eine ^Injal^l ®d)afe ju einem yerabre^

beten 2)urd)fd)nitt^preife, 511$ er bie %\)kxt ablieferte, fanben ft^
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mit ?ämmcr baruntcr ober t>oc& ju junge ©d^afe, nl6 ba§ ftc yor bcn

JöctiHiiuiu-icn tci^ Gontractci? für r^otl bcitten gelten fönnen. dx würbe

öon tcr bcuviAtbciligten '^.Vutci viuf ®d)atcncrfa^ yer!(agt, unb ?incottt

war fein "Jlniralt. ^ei ber @erid)tci*>er(HinbIung würben bie X^atfa^*

dbcn in betreff ber abgelieferten SAafe kwiefen, unb i*erfd)iebcnc

3cugen fprad^n ftd) barüOer au^, in wie fern e^ üHid) fei, alle

©d^afe unter einem gewiffen ?Uter alö Kammer unb bal)er al^ i?on ge^

ringerem *iBertl)e ju ktrad)ten. Sllö ?inceln bie 5:lmtfad)en borte,

5?eranterte er fofprt feine 2.>ertbeibigung^art unb befd)ränf te ftd) barauf,

bie wirflid^c ^abi ber fo abgelieferten (Sd)afe i?on geringerem ®ertl)e

genau \n beftimmcn. 5lli? er ba^ SOBort an bie ©efd)n)orenen rid)tcte,

fagte er, taf; fie ben cnriefenen Xbatfad)en gcmii^ ibren 2öal)rfprud)

gegen feinen Glienten abgeben müßten, unb er wünfd)te bloc*, ba^ jtc

in 33ctreff ter Sd^ablo^beftimmung fo gelinbc wie möglid) yerfat;ren

möcbten.

3n einem anbern gaüe fübrte Lincoln einen ^rojep gegen etiic

Gifcnbabngefellfcbaft. DasJ Urtl)eil lautete ju feinen ©nnften, unb ber

(SJeriducbof war chn baran, ben »on ibm beanfprud)ten 33etrag nad)

Slbjug einer erwiefenen unb erlaubten ©egcnforbcrung an^iuerfcnnen,

a(0 er aufftanb unb fagte, feine Oegner l)ättcn nod) nid)t '^llle^ bewies

fcn, \vai> ihnen '^on 9lcd)töwegen jufiime; er ful;rbann fort, ju bewei^^

fcn, baf^ fein CSlicnt eine weitere «Summe fd)ulbe, wetd)e er jugefte^e

unb weld>e benn aud) ber G5erid)tci^of billigte, ©ein SBunfd), ftet^

baß yollfte 3led)t wallen ju laffcn, bezwang eben fowol)l feine Gigen?

liebe, einen Sieg ju erringen, alö aud) feine 'y»arteilid)fcit, bie \l)n im

3ntereffe feineß Glienten erfüllte.

Diefe ^älle ,^eigen hinlänglid) ba<? menfd)lid)c 05efübr unb bie wUf

fommenfte 9Jed)tfd)affen()eit, yon weld)cr Vincoln in feinem 53erufe U^

fcclt war, unb ba wir bereites bie Ijotjc 5Id)tung erwäl)nt traben, in weiss

c^er er wegen feiner gähigfeiten ai^ Vlbi^pfat beim Sßolfe ftanb, fo ift

C0 iner aud) am ^laße, bie Iwbe 9}?einung an^ufül)ren, wcld)e bie er?

ften 3uriften i^on 3llinoiö iwn ihm begtcn. Sein lob im 3af)rc

1865 gab, wie c^ ber C^jebraud) ift, ben yerfd)iebenen 0erid)t0biJfen

SSeranlaffung ju 5Befd)lufniabmcn. Xie '^Ibi^ofaten in Ottawa über?

reid)tcn bcm in Sitjung befinblid)en Dbergerid)t eine 5)leil;e i^on 53es=
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fd)lüjTen, mld)t ber S^egijlratur cinoerleiOt iüurben. 3'tid)ter ß^a^

ton, ml(btx fte übcrreid)te, [agte : „dx (Sincoln) ycifanb bcn 3u?

fammenf)ang ber 2)in^e, unb ba^cr woren benn aud) feine (2d)(u^^fol?

gerungen au0 irgenb tt?eld)cn gegebenen X()atfad)en feiten unrid)tig.

So »anbte er bie 5Hed)t^prin^ipien auf bie -^anblungen ber 9)?enfd)en

mit großer 5l(ar(;eit unb ©enauigfeit an. ßr wax ein tiefer 2)en!er.

(Sein Urtl)ei( wax fe^r gefunb unb er gab burd) paffenbe SrKiuterun?

gen feinen 2(nrtd)ten gro§e 5lraft. (Seine 5Irt unb Sßeifc ju fpred)en

trug einen offenen unb leibenf^aftölofen G^arafter, unb bennod) rü^^

ren öon ii)m bie ^errUd)ften unb bcrebteften SSortc in unfrer (Spraye

l^er bie, u^enn man jte fammelte, einen n)ertt)öoUen ^Beitrag jur ameri*

!anif{|en Literatur abgeben würben. Sein gefd)äftlid)eö unb fein

Privatleben jcid)nete fic^ ftetö burc^ bie pünftlic^fte CS^ren()aftigfeit

auö."

Siic^ter 53reefe antnjortetc auf bie S3efc^Utffe unb bie 53emcrfungen

be$ 3fiid)ter (Eaton unb äußerte feine ^o()e SSJieinung über Sincoln

a(0 Slböofaten in noc^ l^ö^erem ©rabe. „3c^ für meine ^erfon/'

fagte er, „l)ielt Lincoln wät)renb ber Dauer eine^ 5Biertelia(;r|)unbertö

für einen ber beften 5lbüDfaten, bie id) jemals fannte ; er wax in fei?

rem 53etragen al0 fotdjer ein ebenfo feingebilbeter al^ e()renu^ert^er

unb red)tfc^affcner 9)?ann unb feinen doUegen, o^ne bap id) irgenb

einem berfetben mit biefer $leu§erung ju na()e trete, ein üoUfommcneö

unb böd)ft na^abmungen.^ert(ieö SDiufter eineö S^ec^t^anwalte^."

9iid)ter X()omaö 3)rummonb yon (I()icago, irelc^er bie Slbi^ofaten

jener Stabt »ertrat, fagte: „3c^ jögere nic^t ju fagen, ba^^ er

er einer ber fäbigften SICüofaten n^ar, bie id) jemals fannte." Sßei?

ter fagte er nod) : „^cin einfid)t0s*oUer DJ^ann, a>eld)er jemals Lincoln

n)ä()renb eineö ()art beftrittenen galle^ im @erid)te betrad)tete, jog

feine grof'e 53efäbigung in Btt'eifcl-" S^iic^ter 3)rummonc>'ö ^t*

fd)rcibung ?incoln'^ im ©cric^te, feiner ®prad)e unb ^anblungö;?

weife ift fo be5cid}nenb unb richtig, bap fie angeführt ju werben ycr?

bient

:

„ßr l^atte ein feineöwegö angenebme^ Crgan, baö in ber Xhcit,

wenn er aufgeregt war, in fd)riUen, mitunter faj^ unangencbmcn Zöf

neu fid) ijcrnetjmen liep; er jeigte feine ber pcrfönUc|en ^iebenöwürbig?
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feiten einc^ ^cbncr^, in feinem ^cne^mcn gakn ftd^ feine Slnjetc^en

einer übcrlci;icnen 3"tellii}cnj ju erfennen, unb feine 5(uffaf[ung^gat>e

tcax nidn tie fd)nellfte— unt> tennod) u^ar fein ©cift fo fräftig, fein

53et](rif|ij5.^ermi^9en fo fd)arf nnb flar unb fein Urtbcil fo ftd)er, tnf er

tic reninrfcltften i^iCiik in feinem Berufe Icid)t kmeificrte nnb ebenfo*

irobl einer tcr tiefften 2)enfer aU einer ber einbrinöUd)ften 5)iebner

unferer 3""ff würbe, ^ei feiner allgemein kfannten 3fied)tfd)affen?

I^cit, bei feiner angeborenen ilenntnif^ be^ mcnfd)Ud)en ^crjcn^, mit

einer ungen^öbnlid) fräftigen unb glüdlid)en 33cgabnng jum (Srläntern

unb ^dnlbern — jjrar oft in einer einfad}en unb fc^lid)ten 2Beife —
unb mit ber 5lufric^tigfeit unb bem (Srnfte begabt, m\d)tx bic SDIen?

fd}en jur Ueberjeugung jiringt, irar er öor einer 3url) öieUeid)t einer

ber erfolgreid}ften 5lbyofaten, welken nur jemals in unferem ©taatc

(mtten. Stet^ führte er bie ^rojeffe aufrid)tig unb reblid). S^lic?

malö ftelltc er öbftc^tlic^ bie 5Iu^fage eine^ Beugen ober ben 93eirei^

cineö ©cgner^ in falfc^em ?id}te bar. 33eiben trat er majj5?oll ent^

gegen unb gab, n?enn er nid)t fät)ig n^ar, bie eine ju erfkiren ober ben

anberen ju entfräften, bie ^en>eiöfü^rung im 2Öefentlid)en ju. 9'^ic:*

male legte er t<i^ @efe0 x^or ©eri^t nac^ feinen eigenen 5lnftd)ten

falfd) au0."

3^iefe 3{nerfennung ?incoIn'ö in feinen £torjüglid)en ßigcnfd)af:J

tcn ald 5lb!?ofat gerabc yon 3)enen, bie fte ju beurtljeilen am bc^

fien geeignet finb, ift um fo bebcutfamer, als? fie t()atfäd)lid) i^on 3)e^

nen gesollt irurbe, bie il^m nnil)renb fciueö ganzen l'ebcnö in politi*

fc^er !öc^ie[)ung gegenüber ftanben — nämlid) Don 3)cmofratcn unb

donfer^^atiren. 5llö 9iid)ter 2)amb ÜDaöiö üon 53loomington, 3Ui^

noie, ein fel)r guter Jsrcunb i'incoln'«^, auf bie 53efd)lüffc antn^ortcte,

tt)eld)e ber VItr»ofatenftanb yon 3nbianapoli(J übcrrcid)tc, fagte er

:

„9?ur 2i3enigc waren wie er mit bcnjenigen ?jäbigfeiten begabt, bic

einen tüd)tigcn Vlbi^ofaten mad)en. Gr war glcid) tüd)tig in bem ®tf

fc^worenen;C^erid)te unb iu>r bem lHpcnationi?:;2;ribunalc. Gr be^

mäc^tigte fid) ber fd)lagenben Ü3ewciepunftc cinec* J^aüeö unb brad)tc

fic mit Älar()eit unb großer C^3ebiegenl)eit yor. Seine (jumoriftifdje

^^ber lief? ibn nie im 8tid)c, unb er war ftcts5 im Staube,

bic ^^Jlufmerffamfeit bees 03crid)t^ ober ber 3uri), fobalb bie Sadjc
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am unintereffanteften würbe, burd^ (Srjäblung paffenber 5lncfbotcn ju

fcf[cln."

So war gcrabe wä^renb biefer Seben^periobc ?tncoln'ö, aU er

aufgcforbert würbe, eine ?obrebe auf ^mx's) (5(at> ju galten. SDiefer

au^c\cjcid)nctc „(Staatsmann" war im Sa^re 1852 geftorBen, itnb

bie iöürcjer i^on Springfictb bielten feinen 9J?ann für fo fällig, feinem

®ebM)tni[fe ®crecf)tigfeit wiberfa^ren ju laffen, üU benjenigen, bcr

fo inele 3a^rc f^inburd) feinen 3ntereffen unb feinen politifd)en ^rin^

jipien gelntlbigt l)atte. 2)ie Sobrebe würbe im (Staat0?|)aufe t)or

einem grcf^en Greife 5?on 3u^örern gehalten. <Sie war, wie fte bic

ftäbtifd)en 2;aßeSblätter bamaB brad)ten, feineSwegS eine twrtreff(id)e

Stiebe, unb ibr 3Sortrag foU, wie jtd) SSiele erinnern, fet)r matt gewefen

fein. ?inco(n fclbft l;ielt fie bafür unb flagte, ba§ eS \i)m an ber nö^

tliigcn (SinMlbungSfraft fel)(e, um einen berartigen SSortrag fo galten

ju fönnen, wie er fein follte. ßS i^ auc^ möglich, ba§ jene ©cifteS^^

dlnbrücfe, bic er i?on feinem früf)crcn ^efuc^e in 5(f()(anb er()a(ten,

nod) nid^t ganj i^erwifd)t waren, benn Sineoln war ja i?on jekr ge?

wöbnt, Siuc^brüde für irgenb welche öon if)m gefüf)lte ^ewunberung

Ieid)t jinbcn ju fönnen. 3^ie (Schlußworte ber ?okebe, obgleid) ber

g-orm nad) erma{}nenb, waren in ber X\)ai prop{)etifd), unb fie er:^

werfen, im ?id)tc fpäterer (äreigniJTe ktrad)tet, ein rü^renbeS 3n^

tereffe. „So(d)' einen S)knn," fagte er, „ijaben bie Briten verlangt

unb fotd)' einen Sf)?ann f)at nnS bie göttlid)e 93orfe{)ung gegeben.

^a^t uns, foweit wir Stcrblid)e eS ju t(}un vermögen, banad) ftreben,

bie bauernbe Sorge ber 35orfe()ung ©otteö 5U i^erbienen, in ber

Hoffnung, baj^^ er in jufünftigen Prüfungen ni^t ermangeln

werbe, uuy bie S[)?ittc( jum (Bd)ni^ unb jur Sid)er()eit ju gcwä()ren.'"

3ene g5ttlid)e 93orfebung, auf weld)e er bamalS fo t^ertrauenSJ^oU

baute, erfor ibn als baS SÖevfjeug, um mit i()m if)re 5lbftd)ten in ber

gröf'tcn S^otb bcS SBolfeS auSjufübrcn.

GS ift nidt an^unei^men, ta^ Sincoln wä^renb biefer 3abre eincS

rul)igen S3crufSlcbcnS ben ):olitifd)en 5lngelcgen{)eiten gegenüber ftd^

glcid^iültig yerbalten babe. ©rof'e 3?eränberungen in ber nationalen

^olitif waren in fortfd)reitenber Gntwirflung begriffen, unb bie poU*

Jifd;en JagcSfragen mupten einen tiefen (Sinbrucf auf il;n mad)en.
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2)ie Sflascnjiaaten füllten, ta§ i^rc ^^crrfd)aft ju Sntc gel^c, unb

um jie iinctcrjuincivinncn, mad)ten [ic bic yerjtveifdftcn 5lnftrcngun^

gen. 5lm 9. *2e)>tem()cr 1850 nmrbc GiiUfovuicn alo Staat in bie

Union aufi|Cncnimen. 3)iefcr Umftanb war bencn, n^eld)c an bcr

gorttauer tc^ (Sinflufycö tcr ®f(as»erei auf bie 5JlnöeIegcn()eiten ber

Station ba^ gröf'te 3ntcrejyc hatten, boppelt unanöenehn. Der (Staat

rourbe cin^ einem ^Territorium gebilbet, auf u^eld)c^ „fein eii|entl)üm?

lic^c^ 3nftitut" au^jubefjnen ber ©üben öe{)offt t)atte. 3)a^ Slerri^

torium nmr yon 2)2crico für bicfen fpecicUcn Stt'cd erfcimpft n^orben,

unb eö gab ju jener ^c'ü fein Sflai^entcrritorium, ba^ in Ueberein?

ftimmung mit ber [üblichen ^>olitif unb mit bem ^erfommen im

ßongre§ alö Staat l;ätte jugelaffen werben fönnen. 511^ eine 5(u0^

gleid)ung biefer 2)?adni?5:)erme()rung ber freien Staaten forberte je^t

ber Süben eine dlni)c yon 3>ergünfiigungen, wel^e unter bem 25olfc

gro^'e Unjufricbenl^eit l;erjorrief. Daö Gompromi^ yon 1850, mt
man bie yereinbarten 2)?a§regeln nannte, befriebigte ireber ben ^Jor^s

ben nocb ben Süben. X\e\cx erblirfte in bcmfclben nid)t bie yon i^m

gcn)ünfd)te Sid)erf)eit, unb jener fü()(te ftd) burd) i()n jurürfgefe^t, er?

nicbrigt. Xoä) t)errfd)te unter bem SSolfe bciber ?anbeöt()eile ein in?

niger ©unfc^ für Grf)altung beö ^^t^t'en^. 2)?an war ber Streitig?

feiten mute, unb bie Parteien na()men enblic^ bie yon ben beibcn 'i}}a^

tionaliGonyentionen im 3al)re 1852 empfo()Iencn 2)?a|jrcge(n in 33e?

treff ber ftrcitigen '5)iinfte an, gewiffermaj^'en al^ einen cnbgültigcn

SSertrag über bie ^Beilegung berfcbcn. 2ßcnn man in bie iuTgangen?

^eit jurürfblirft, fo fann man Ieid)t feigen, wcld)' eine erbärmliche

©runblage biefe 2)?apregeln für bie Grl)altung beö J^ncbcn^ jwifd)en

ber 5rei()eit unb ber Sflayerci bilbcten ; aber bie bcften \?eute unb

bie patriotifd)ften SD^änner waren nid)t im Staube, etwa^ iöcjyereö

gu finben.

Sic weit Lincoln ben SBunfd) tfjeilte, bap biefe 5)?afncgeln bie

Sflayereifragc entließ erlerigen feilten, ober wie weil er glaubte, bap

c^ möglid) fei, fte baburc^ ju erlebigen, ift nid)t bcfaunt. Dbgleid) er

einwilligte, (Sancicat für ba$ 2ßal;lcollegium ju fein, wcld)eiJ im

3af)rc 1852 feine Partei (^ur (Srwäl^lung beö ©eneralö Scott) auf?

gcfteUt tjattc, fo fcbeint er fic^ boc^ nid)t an jenem 2ßa(;lfampfe mit
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feinem d)arafterijlifd)en (Ernfie betl^eiliöt ju I^iBeu. (Seine gartet

I;attc i(;n im 95orau0 rcrp[lid)tet, fid) in 53e^ug auf (Sf(ai^erei nic^t

ju öupern, iinb \o mag e^ xco^ mögtic^ geitefen fein, baf^ er SöiUenö

war, SU feilen, wa^ get()an uferten fönne, um eine Bewegung ju er?

leiden, tie nac^ feiner 5lniid)t eine frud)t{ofe war. (Sr (;ie(t nur we?

nige Sieben, unt» tiefe mad)ten nur geringen Ginbrud. 2)ie ^lieber;;

läge be^ ©eneralö Scott unb bic (Srwäblung beö ©eneralö ^pierce

l)atte man im 35olfe atigemein erwartet. Lincoln l)atte ftd) burd) bie

2ßaMcampagne uid)t i^on feinen 33eruf^igefd)äften abbringen laffen,

unb tiHibrcnb ber jwei fclgenben 3al;re ereignete fid) nid)tö in ber

^olitif, ba§ ibn feinen @cfd)äftcn entzogen bätte.

3m 3al)re 1854 fing eine neue |)olitifd)e 5lera an. ©reigniffe

»on maf^lofcm (Sinfluffe trugen ftd) ju, unb bie Stgitationen ber ©fla?

serei nal^men ibren Slnfang, eine Bewegung, wcld)e nid)t aufl^ören

foUte, biij bie efla^crci felbft jerftört war. Dl)nc auf bie ^ürg?

fd)aften Ha> gricben^ unb ber Sinigfeit 9lüd|ld)t ju nel)men, be?

wirfte bic im 3ntcreffe ber ©flayerei ^anbelnbc 'J'artei im dongreffe

ben 2Biberruf be^ SWijfouri^domprcmiffeö t^om 3a(;re 1820 — etne^

dcmpromiffe^, fraft teffen man beab|td)tigt f)atte, bie ©flaycrei für

immer smn 9iorbs3Seften au^jufd)lief^en. d^ würbe ein ©efel) über

Drganifation ber Territorien ^anfa^ unb 9]cbra^fa gegeben, mid)t^

benfelben bie 9öal;l frei fiellte, ob fte ©flayerei l)aben wollten ober

md)t. 3)ie 2lbftd)t lag offenbar ju Xage, biefen ^Territorien baö 3tt>

ftitut ber Sflaserei aufsujwingen — e^ ibnen für immer unmi3gti(^

ju machen, freie Staaten ju werben — wie bie fpäteren Xl^aten ber

„©renjftrold)e" in Äanfaö l)inlänglid) bewiefen. 2)urd) bicfe gro^c,

politifd)e Unbill würbe Lincoln au^ feiner 9tul)e aufgewcdt. dv er?

fanntc um biefe 3eit i^ollftänbig bie 2ßal;rl)eit ber Xbatfad)e, ba^ e^

in 33c5ug auf bie Sflayenfrage niemals ^^rieben geben würbe, U^

nid)t entwebcr bie greil)eit ober bie <S!las»erei bcn «Sieg bayon trage.

ßr wupte, baf' Sflayerei ein Unred)t war. Gr l;atte immer gewußt

unb i^on iel)er gefüblt, ba§ e^ ein Unred)t fei. dx betrad)tete ba^

3nftitut, wie eö bie a3äter ber 9tepublif betrad)tet Quitten, aber man

I)attc eine neue Sel;re aufgeftellt. Sflaserei l;atte 9ied)t. ÜDic

Sflai^erei l)atte gleidje 3ilec^t^anfprüd)e, wie bie greiljeit. 3cnc

10
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beanfprudnc tai? '3>riiMlci\ium, ftd) in jctcm ^unbc^tcvritoriitm nic;

tcvlaiJcn 511 türfeii, luie ci? ifn* bdicbc, ftc beanfprud)te übcvviU fcert

(£(^ui3 tciJ iMintc^. Statt jufrietcn ju fein mit bem ^Territorium,

jreld^ciJ fic unter Hm v^d>ut;C ter Gonftitutimt innc (mtte, fud)te jtc

eine unbcfdnäuFtc ^lui^ccljnunö ju geannncn, mit anbercn ^Sorten,

fid) ju uatiLMUilifircn.

9tid>ter roui^Kio i^on 3Üinoiö tt)or ber öerantn?ortlid)c Urheber

tc^ 0erci>ci?, u^cld^eiJ tie Ävinfa^^ unb 9]ekvi^fa ? 53in genannt

würbe — eine 53iU, bie er auf „23olf^sSouüerainetät", \m er cö ju

l)cseid}nen beliebte, bafirte — nämlic^ auf ba^ ^Hcd^t be^ Sotfeö

cine^ Xcrritorium^, feine eigenen Snftitutionen nnihlen ^u bürfen.

3n.Mfd^en Lincoln unb 9tid)ter ^Dougtaö feilte „bie 9ticfenfd)lad)t"

über cie ^rvigen, n"»eld)C au^ biefem grof^en politifd)en 2>crbred)cn ent^

[prangen, gcj'd)lagcn werben. ?incoln'^ 3nbignation wav geiviffer^

ma§en Hi^ S3arometer ber allgemeinen SSolfeftimmung im ganjen

^^orcen. Xie 9)?änner, wcld;c iid) im guten (Glauben, obglcid) mit

großem ©iccriinllen, uud nur beö 5"iicbenö wegen bei ben Gompro?

mi9^9)^i§regeln beruhigt l;atten, unb jtc§ au^ ?iebe jur Union, beren

ßriften^ bie '3flai^enmad}t bebrc()te, baju platten junngcn laffen,

fallen jclpt ein, baf^ fie überi^ortl;eilt unb nieberträd)tig I;intcrgangen

waren.

Silvj Xouglae ju feinen donftituenten jurürffel^rte, würbe er mit

einem 3turm tei? Unwillen^ begrüf't, fo ba(5 ihm ^^Infang?, cil^ er

fic^ 5U vertheitigen anfangen wollte, bieö nid)t geftattet würfe. Qx

faf) ein, ba§ er einen groj^en poUtifd)en 9)Zijjgriff getljan hatte, wenn

er aud) nid)t bie Ihatfad)e ^ugeftehen wollte, bajj er fid) einc^ üer:^

bred)erifd^en i?ertraucnijbrud}5 fd)ulDig gcmadjt. 3)ie erften %u^f

brüd)e ber 5>olfewutl) gingen natürlid) iwrübcr, fo baj} bie 3tabt,

welAc fid) weigerte, i(;n fpred)cn ju ()ören, jeljt feine i>lfd)c alö bie eine^

grof'en, cinfUif!reid)cn unb berühmten 5)Janncö hat, aber bie 3tabt

unb ber 3taat haben feine politifd)cn '•pvincipicu bei Seite gcfe(jt,

unb bie 'ipartci, weld)e i(;n cinft mit fo »ielem 33crtrauen beel;rte, er^^

innert fid) mit ^ccauern — m»jglid)erweifc mit 53itterleit, — bap er

()auptfäd)lid) für ihren Untergang verantwortlid) war. Dbnc ;5wcifel

fa() Xougiae t'oraue, wa^ tü^ i)(cfultat feiner politifdjen ä^if|ct()ate»
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fein txnirbc, aber er yerfud)te, baö SSolf^urtl)ei( absun^enben. (Sr I)telt

au ycrfd){cbencit Drten besJ ©taatcs^ Sieben, aber nur mit geringem

ßrfüUie. 2)er CEongre^' ^attt ft^ 5lnfangö Sluguft i?ertagt, unb

2)ouv|(a^ i^erfucbte, am 1. ©eptember in dljicago ju reben. 5lnfang^

Dctobcr bcfanb er ftd) ju ©pringjtclb, wo g(eicf)seitig aud) bie Slcfer?

bauau^JfteUung be^ Staate^ abge()aUen würbe.

2)ie 5tugfteUung ^atte eine gro^e ^aljl üon ^oUtifern unb Sßäl;*

lern auö allen !i;i)eilen beö Staate^ berbeigejogen, yon benen 50^and)c

für ben ^mä einer politifd^cn ©iebcn^ercinigung unb ^erat^ung

berangefommcn waren, d^ mivH ml über ^olitif gcfprod)en unb

gerebet, aber ba^ ^auptfäd)lid)fte 3ntereffe Ui biefer ®elegenl)eit con?

centrirte ftd) auf eine Di'^cufi'ton 3wifd)en Lincoln unb Douglas, ß^
waren mele 3a{)re »ergangen, feittem ftd) biefe büun 2)^änner in ber

Debatte gegenüber geftanben l;atten, unb wä^renb faft aller biefer

3al}re batte 2)ougla^ ein öffentlid)e^ 2lmt befleibet. (Sr war ein bem

ganzen 5Bolfe befannter SO^ann. (£r war ber anerfanntc Leiter fei^

ner ^Partei in 3llinoii5, trot^bem feine politifd}e .^antlung^weife

S^anc^e öon tbm obwenbig gemad)t ^atte. (Seine ßrfabrung in ber

2)cbatte, feine ^üt)n^eit unb Drciftigfeit, feine gro^e 5-äl)ig!cit, fein

fefter ®ille, fein unbänbiger (S^n-gcij unb feine unermüblid}e Zi)ätuy

feit mad)ten il)n ju einem l)öd)ft gefv\l)rlid)en ©egner. S3e^anpten ,^u

wollen, 'i^a^ fein unbefd)ränftc0 Selbftöertrauen, weld)eö i^n ^äuftg

arrogant unb trotzig mad)te, — wenigften«? bem «Scheine nad) — ibm

bei feinem 2>or^aben belfenb jur (^du ftanb, i)k^t ben gcfunben

?Jicnfd)cni.^erftanb beö 3Solfc^?, ju bem er rebete, beleiöigcn. 2)ougla3

begann feine ""Principien unb feine ^^olitif mit bem SBenebmen cine^

9}?anncö bar^ulcgeu unb ,5U i^crtljcibigen, welcher bereite ge|legt l;atte.

Sein langer unb ununterbrod)ener ©rfolg l;atte il;n wäbrenb ber 3Ner^

^anblung unb Erörterung einer Streitfrage ftarrfinnig unb ungebul^

big, unb feinem ©egner gegenüber abfpred^enb unb tro^ig gemad)t.

2luf Douglas' 9iebe erwiberte Sineoln, weld)er fte angehört batte,

am folgcnben Xagc, unb 2)ougKv3 war feinerfeit«? ein Subörcr. 3)ie

bei biefer C^^etcgenbeit son ?incoln gel^altene dtctt war eine ber mad)t?

yoUften unb berc^teften feinet ganjen Sebeno. Gr ft'ng bamit an,

ju fagen, bajj er bem ^olfc nid)t0 al^ bie Sßabrfjeit yorjutragen
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»ünfdic, wcld^e ju Boren c^ ft^crlic^ ein 9ic^t r)a(>c, unb fcap, wenn

jDcu^laci ihn einer Unwat)rkit überführen fönnc, er (Dougkö) i^tt

tcridnigen miJöe. 3)ie|'er mad)te yon fcer i^m öeöeknen (SrlauBnip

bei ten unwiditiöf^en ©e^enftänten unt in einer füld)en ®eifc einen

fortipährenten ©ebrau^, ta9 Lincoln merfte, fein einjicje^ 2)?otii^ fet,

i^n (Lincoln) ju ermüten unb äum 5lufl}ören ju zwingen. (Snblic^

aber V'erlor ter 5tebner feine ©ebutb unb fagte : „Wltint Ferren l

3d) UU feine 3eit für Söortfpicle unb aßil^; ic^ übernef)me

fclbft bie iBerantn^ortlic^feit für bie 2öabrf)eit beijen, \va^ id) fagc,

inbem id) biermit bcn 9tid)ter 3)ouöta^ ber D^otl^wenbigfeit entl)ebe,

feine üböefd)marften 53erid)ti3ungen ju mad)en." SSon biefem Slugen^

b liefe an burfte er ununterbrod)cn in feiner 9tebe fortfat)ren, n^elc^e

bie ju i[)rem ®d)lup brei ^tunben unb jef^n 9}hnuten in Slnfpruc^

genommen f)atte. Diefe dlcH ift niemals berid)tet werben, unb e^

lä^t fK^ fein Urtf)eil über biefelbe bilben, aufgenommen ba^,

n^elAec auf bie 53eric^tc bcr bamalißen Xagcepreffc, nad) ©r?

inncrungen berer, TOeld)e fie t)örten, unb auf bcn (Sinfluf?, ben ftc

auf bie ^olitif beö (Staate^ übte, baftrt ijl. 2)er (Sntburiaömuö ber

^Parteipreffe war ßrenjenlo^ unb ein offenbar äd)ter. 2)ie Äanfa^^;

S'^ebra^Ma^'ÖiU war ber ©ecjcnftanb ber Debatte, unb bie Darftel?

Iuui5 \{)xcx 5-alfd)()eiten uub UnbiUigfciten würbe für überwältigenb

erflärt. (Hein cjanjee ^erj war in feinen 3Borten. Daö ©pring?

fte(r 3ournal, weld}cö bie 5Hebe unb bie llmftänbe, unter bcnen fte

ge(>alten würbe, befcbreibt, faßt : „Seine innere Grrecjunij unb

feine @efü(;le mad)ten i()n jittcrn. 2)aö ganje .^auö war fo flitt,

wie baö @rab. Qx griff bie 33iU mit unöewi3hnlid)er SBärme unb

Gnergic an, unb '^(Ue füblten, bafj ein ftarfcr 9J?ann ibr ^lieinb, unb

bav eö feine %b\id)l fei, fie ^i ycrnid)ten, wenn ci burd) fräftige,

männlid}e iUnftrengungen möglid) fei. Gr war ()öd)ft erfolgreich, unb

tic iBerfammlung billigte ben rul)myollcn Sieg burd) lauten unb

lang anl)altcnben iöeifall ; T^xcinm gaben burd) Sd)wenfcu il)rer

weinen Xüd)er ibrc ftiUfd)wcigcnbe, aber ticfgcfül)ltc 53iUigung ju

crfennen. * * * Der ^iebner befämpftc Douglas in allen feinen ®tel^

lungcn unb bie 53iU yon allen Seifen unb in faft jcbcm il)rer Sßorte,

um il)re ^ügenljaftigfeit unb gal[d)l)eit ^u beweifcn. (Er jerri^
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j!c tn ©tüdfc unb bicfe wieber in f^e^en, unb unterbreitete fte ber

5>rüfung feiner ga|)lreid)en 3ul)i)rer, irä^renb ein »eräc^tlic^e^

?äc^e(n foroof)! über bic ®eftc|ter SlUer, a\^ auc| um ben 5)^unb

be^ gro^'en S^iebnerö jucfte." 3n bcm ©c^luffc beö ©cric^te^

]^ei§t e^ : „%m (S^luffe ber ^lebe füllte ein Seber, ba|? ftc

unwiberlegbar fei, — ba§ feine menfd)(ic^e ©etralt fte ükr ben ^^aiu

fen werfen ober unter bic gü^c treten fönne. 3)er lan^e unb mtf

berl)oItc S3eifall befunbete bie ©cfü^le ber SDiengc unb war ein

3eic^en ber allgemeinen Billigung oon Sincoln'ö 2lnfid)ten unb ^t^

weifen ; 3ebermann Ijubigtc bem SJJanne, weld^er ftc^ 5lUer ^erjcn

erobert, unb ber gleich einer ©onnc baö SSerj^änbni§ erleu^tet

Die 53cric^te über bie JRebe in ber „d^icago ^ref " unb „Xribune"

waren in feinem Sobe nid^t weniger cnt^ufiaftifc^, al^ in bem eben citir?

ten 3ournaIe. Stad^bem fte erwäf)nt, ba§ e^ in bem 9Jaume eine^ 3ei^

tung^artifel^ unmijglic^ fei, eine ricf)tige 3bec öon ber 8tärfc ber Sin^

coln'fci)en Slrgumente ju geben, unb bap bie Stiebe bei weitem bie befte ber

Sßa^Icampagne fei, bringt er bie folgenben 5luöjüge al^ bie bemer?

fcn^wert()eften in 33ejug auf ben ßiubrucf, ben fte auf bie SBcrfamm^

lung {)erüorbrad)ten : „2)^cin berühmter greunb fagt, e^ fei ein

3nfult für bie Stu^wanberer nac^ ^anfaö unb D^ebra^fa, anjune^?

men, ba§ fte nid)t fä^ig feien, ftc^ felbft ju regieren. 2öir bürfen

über einen ^cwei^ bicfer SIrt nic^t wegfdilüpfen, gerabe weil er ba^ Dbr

fi^elt. 2ßir muffen i^m begegnen unb it)n wiberlegen. 3d) gebe ju,

bap ber 5lu^wanberer nac^ Äanfa^ unb S^lebraöfa fä^ig ift, fid) felbfl

|u regieren, aber — unb i^icr erijob ft^ ber 9tcbner ju feiner öoUcn

©röpe, — td) fprec^e i^m baö 9?ec^t ah, irgenb eine

anbcre ^erfon regieren ju bürfen, o|)nc benSBil?

Icn unb bic 3uftimmung bicfer ^crfon." Dicfc

Söorte trafen ba^ innerfte 2öcfen ber ^rage unb cntf)üUten ben ganjen

Unterfc^ieb jwifd)en Cincoln unb Douglas Die 2J?cnge i^erftanb ftc.

SJJan bur4)fc^aute bic Ungerec^tigfeit ber „5>o(fefoui^erainctcit" unb

ber Äanfa0?9iebraöfa^33iU, unb ber Beifall, weld)er ftc^ erbob, ^eugtc

öon ber Stnerfcnnung ber Älart)eit unb ®ebicgenf)eit, mit welcher ber

JRcbner gefproc^en \)aUt,
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5llö ?inccln feine $Rcte tecutet ftatte, l>etvat iDougla^ rafi^

tie 2;nbüne unl» faßte, bap er gefd}mäl;t fei, „mmx oiic^ in

einer voUfommcn böflicl}cn SBeife." dx fprac^, biö ftd) bic

SSerfammInnö ciu\ tcn ^Ibcnt yerM^te, akr beritl)rte Mo§ okrj^

flad)lic^ tie ijrcpen 5rai\en, n^eld)e Sincoln fo gcmaltig jergliebert

^atte. ßij ift f(ar, tap er fiifjUe, feine Slnftrenöuncjen iDÜrben ücr^

ßcblic^ fein. 53e»or er fc^lo§, kftanb er auf fein Stecht, am
§lknt" feine Siete unetcr aufne()men ju türfen ; aU aber bcr 3Ibent)

^eran fam, nahm er fic nid)t wieber auf, unt» jeigte aud) feine €u|l,

fie iinebcr aufjuncbmen. <5ie wurte niemals beenbigt.

2)^in nnrt) fid) erinnern, bap Sincoln in feinen hieben niemals ju

ben kniffen feine 3iiftiid)t nal;m, a^clc^e gen?öf)nlid) ücn ben fogenannj!

ten „Stumprctnern" in 5(nn)enbung gebrad)t werben, dv n>ar ftct^

burd) unb bur^ ernft^aft unb' l)ielt ftc^ immer an ^ßeweife. Senn
er ©efc^icbten er5cit)lte, fo t()at er eö nid)t, um bie 2)2affen jn amüjtren,

fcnbern um einen gaU ju beleud)ten. 2)ie wirflid)en Streitfragen

na()men feine ganje Slufmerffamfeit in 5lnfpruc^ unb niemals^ yer;:

flanb er ftd) baju, etn?aö '^alfd)eö aufjuftellen ober ctroaö 2ßal;re^ ju

umijcben. 3n ber 2:()at fd)ien er für bie fo oft in 5lnwenbung o^t^f

bradncn Äuiffe, um einen ©eigner au^bem <5attel jul^eben, unfät)i3ju

fein. Gine ^u ^ioxia cjcl^altene 9tebe ift 9lürflid)ern5eife bcrid)tet worden,

unb ile öicbt uns @elei|enkit, un0 ein rid)tigeö Urt()eil über i^ren (Jba?

rafter unb ten Ginbrurf, ben fie mad)tc, bilben ju fönnen. (Sin Sa^
tcrfelkn unrb ()inreid)cn, fo»Po()( ben Gbaraftcr alö aud) ben ßiiibrucf

ju belcud)ten. Xouglaö btJtte geäußert, bap baö ©olf oon 3Ui"oi^

fein 3utereffe an ber (Eflayercifragc in ben Territorien \)ahc, — ba§

biefe ^ragc nur allein bie 33ci>ijlfcruni-; ber Territorien angc()e.

Xiefe '^leuf'crung ftimmtc mit feinen ^itnrid)ten ükrein, al^ er er^

fliirtc, taj^ eö i()m flleid)gültig fei, ob man in Ä\infaö „für" ober

„gegen Sflai^erei" ftimmc. Vincoln opponirte biefer 2leuf;erung

mit örünccn ber 2'ienfd)(id)fcit uud mit ben iH3orten ber Unab?

^ängigfcitejörflärung; aber um bie ^adjt in nä()eren ^etrod)t

ju Rieben unb ju btn^eifcn, bap baö iI>olf ein praftifd)eö

3ntereffe an ber 8flaoenfrage in ben 3:erritorien \)aU, fagtc

er: —
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„äxa^t bet Gonftitution Ijatjebcr Staat giüei Senatoren, — ein jcbet t)at eine

Slnjabl Don 9iepväfentanten im 93er!^ältnif} 3ur 3abl feiner SeoöUcrung, unb ein

jeber l^at eine Sln^alil 2)titi]licber bc3 21Bal)(colIeßium:?, tt»eld)e^3 bcn ^räfibenten

hJäint. Siefe DJitglicber finb gleid) ber SInjal}! ber Skpräfentanten iinb ber Se=

Itatoren sufammengenomtnen. Slber e§ werben, um 3U bicfem 3'üede bie 3a^l

ber 93cttDltevung ju beftimmen, ' fünf Stiaüen für brei 2Beif5e gered)net. Sie

Süaüen ftimmen nid}t, fie loerbcn blcä gered)net, um ben Ginfluf; ber Stimmen

ber föcifsen SBcüölfcrung ju beben. Sie praftifdje 2ßirtung üon biefcr a}laf,regel

Iäf5t fid} beffer burd} einen äjcrgleid) ber Staaten Süb=Carolina unb iHaine bar*

legen. Süb=Garolina bat fed}§ D{cpräfentanten unb ebenfo üiele bat ÜRainc.

Sieä ift foroeit eine genaue ©leid}beit, benn natürlid) finb fie gicid) in Sejug

auf bie Senatoren, ba jeber Staat 3mei bat. Somit finb fie in Jöejug auf bie

Gontrolle ber 9iegicrung oolUommen g(eid). Stber mie finb fie eä in ^e',ug auf

bie S^sbl ibrcr lüeifsen 5Beröltcrung ? Walnt \)at 581,813, »oäbvcnb Süb=6a^

rolina 274,567 i)at. SDZaine bat alfo jmeimal fo üiel aU Süb^Garolina unb nod&

32,679 mebr. Somit jdblt jeber >peiJ3e DJJann in Süb=GaroIina mcbr ahi ba§

doppelte wie irgenb ein DJJann in 2)Iaine. Unb ba^ Mt^i, toeil Süb=Gor(ina

neben feiner freien Söeüölterung nod) 387,984 Stlaüen bat. Ser ^Bürger »on

Sub'Garolina bat genau benfelben 5i>ortt)eil über ben meifseu -Diann in jebem an»

bcren freien Staate ebenfo gut mt in 2)Iaine. Gr gift mebr al» ta^ doppelte

föie einer Don un§. Senfeiben 58ortbcil, aber nid)t in berfelben Hu'cbebnung,

l;aben alle 53ürger ber Sttaüenftaaten über bie ber freien, unb t§ ift eine abfolute,

feine 3(uc^nabme geftattenbe SBabrbeit, ta^ e^ in feinem StIaDenftaate einen

Stimmbered)tigten giebt, ire[d}er nid)t eine größere gefet.Iid}e l)tad)t in 93ejug

auf bie iKegierung ausübt al» ein Stimmgeber in irgenb einem freien Staate.

6» giebt fein 23eifpiel öon genauer ©leid^beit, unb luir finb burd) bicc' ganje i?a=

pitel bmburd) im 9tad)tbeile. Siefet- ^vinjip giebt burd)fd)nittlid) htn StIaDen«

ftaaten sioanjig lueitere Slepräfentantcn im gegenwärtigen Gcngreffc, unb baä

finb fiebeu mebr, alj bie gan^e ilUajorität, buri^ lueldie ber 9iebraefa'©efel^üor«

fd}lag angenommen würbe.

„2{Uc-5 bie^o ift offenbar unred)t, aber id) crittäbne e'5 nid)t, um barüber ju f(a*

gen, benn biefer ^$untt ift bcvcita beigelegt. Gr ift in ber Conflitution cnt*

Iflitcn, unb au» biefem ober irgenb einem anbern ©runbe fd}lage id) nid)t nor,

ibn 5U Dernid)ten ober 5U änbern ober bie Gonftitution aufjer Singen 3U fc^en.

3d} baltc aufrid}tig, üollftänbig unb feft an berfelben. 3lber wenn man mir

fagt, baf3 id) e5 gän3lid) anbern Seuten überlaffen müfUc, ob neue 3:boilbaber gc*

bilbet unb unter benfelben erniebrigenben iBebingungcn gegen mid) in bie Jirma

aufgenommen werben foUen, fo wage id), mid) ad)tungeDoll bagegen 5U Derwal^*

ren. 5d) bcanfprudie, bafj bie %xaQc, ob id) ein gan3cr ober im a?crgleid) mit

Slnbern nur ein balber 2}tann fein foll, eine J^rage ift, bie mid) awA) etwa§ an*

gebt unb weld)e fein anbcrer Slienfd) ein gebeiligtcä 9ied)t bat, für mid) ju be«

antworten. Sollte ii^ l)ierin Unrecht baben — füllte e» wirflic^ ein gel)eiligte3
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IRccbt ber Sclbftrcijicrung für einen SIRann geben, bet nad^ D^ebraSfa gebt, um
}u entfdjeibcn, ob er meines ©leicben ober bcppelt foüiel fein föill al3 icb, bann

»ürbe id? gern fcbcn, baf; irgcnb ein in ben ä)l>;)ftericn bor „gebciligten SHecbte"

Grfabrencr, nacbbcni jener fein iHedbt ausgeübt unb mi(^ baburcb "od) 3U einem

Heineren 33radnbct[ cinc-S lUanne-S, ali id) bereit« bin, gcmad)t bat, ein ÜJitro»*

Icp nebmen, bin^urd}1cbcn unb ju entbeden fucbcn möge, nav auy meinen „gc*

Ijeiligten ^led-tcn" geivovben tft, bcnn für baS unbeiüaffnete 2luge merben fic

ft^erlid) 5U >iMn3ig ficin fein.

M^djliefeUd) bcbaupte ii^, ba^ föcnn c§ ctwaS toie eine ^flidbt beä ganjen

JBolfeiS giebt, bie e« nie anbern .^änben alä feinen eigenen anvertrauen foUtc,

tiefe ^:pflidn in ber C'rbaltung unb gefteüung feiner eigenen greibeitcn unb

Snftitutionen beftebt. Unb »ccnn iav 5üoIt ben!t lüie idb, baf? e» burdb bie

SluJbebnung ber Sflaüerei mebr gefäljrbet h)irb, al§ 'ouxi) irgenb eine ober aUc

anbern Urfad)en, »rie feige miifjte e§ nid}t fein, bie Gnt)d)cibung ber gragc

unb mit ibr ba§ 0efd)id 2lmcrita§ einer Keinen .§anb t»cll 2)länncr ju überlaf«

fcn, bereu einjige^ Streben nur auf jeitigeS Selbftintereffe geridjtetift.!"

2)ougUv? mc^te fid) woU entfc^ulbtgen, wenn er feinen SSevfuc^ ^ur

SBiterlecjun^ tiefet 5lv^uinentc^ machte ober n.'^enn er nid)t^ t^at,

fcer unau0a^eid)lic^en ^ogif beffelben ju entfd^lüpfcn, benn e^ n>ar

unnjiberlecjbar.

(2e(bftverftänblic^ tt?ünfd)tc ?incoIn biefc IDi^cnfjtonen in anbcren

2;f)eilen be^ Staate^ gIcid)faUö 5U ^aben. dv fü()(te, baf in ber öffent^

litten ÜJicinung eine llnmäljung vorging, — bcip bie 'J'arteien ftc^

fluflöftcn unb ba§ er feinen ©egner in bie ßnije getrieben t)at\c.

Slbcr Xoui](aö ^atte (^cm\(^. Qx n)ünfd)te feine ©trcitfräfte ju?

rücf ju jicl)cn, beöor fiie jerftört würben. Gr |)attc einen l^arten

Strauj? ^u befielen (gehabt unb war unterlegen. Gr fürd)tete jTd) i)or

ber gortfet^uuß be^ @cfcd)teö. 2)er gro^c unb en(fd)etbenbc Äampf

foUtc fpäter fommen.

2Im (2d)(uf[c ber Debatte hielten bcibe Äämpfer eine donferenj,

bcrcn ^TJcfultat yerfc^icbenartig berid)tet wirb. Ginc 5liitorität* [agt,

fca^ Xougla? feinen (Gegner ju ftc^ entbat unb i[;m fagte, bajj, wenn

er wäbrcnb ber SBa()lcampagnc nid)t me(;r reben wolle, er (3)üug(aö)

heimgehen unb eben fo lange fd}weigcn tvoKc, bap 53eibe bieö Slr^

rangement trafen unb beffen 33ebingungcn erfüllten. G«J untere

liegt feinem 3"^cifc^/ ba§' 3)ouglac^ um eine 3ufammenfunft be#

• 22ittiam §. ^crnbon, btr Slffociö £iacolu'«.



3)a8 Scben 2l6ral^am Sincotn'S. 153

trefft biefeö ^unfteö nai^fuc^tc ; auc^ ift fein Sw'eifel bö^ ?incoln

ycrfpra^, it)n n?ä()rcnt> ber ^JBa^Icampagne nt^t meljv ju einer 3)c?

battc ^erau^ ju forbern, aber e^ liegen l)inreic^enbe 33en)eife bafür

ijor, bci§ ?inco(n nid)t baö gelb räumte, fonbern in »erfc^iebenen

5ll;ei(en beö Staate^ fprad).

2)cr Staat wiirbe I)auptfäc^(ic^ in golge ber 5ln[lrengungen ?in?

coln'0 s»on einer politifc^en ^Resolution ^eimgefucf)t. 2)aö alte ^Soll^

n?erf ber bemofratifd)en '^Jartei fiel unter ben 3(nöriffen, bie auf

baffelbe gemad)t würben, jufammen, unb bie Segi^latur scn 3Üinoi$

war jum erften Wcik feit ber Organifation ber bemofratifcf)en gartet

in ben Rauben ter Dppojttion. 3)ie politif^e S^ieinung befanb fid^

in einem Bwftiiube beö Uebergange^, wenn nicl)t gar in einem

(Sl)aoCn 2)ie £)ppofttion beftanb au^ Sö^ig^/ grembenl)affern unb

2lnti?9^ebraöfa?3)emofraten. Unter ben erwählten SOiännern befanb

ftc^ au^ Lincoln, ber wä^renb feiner Slbn^efenkit üon feinen greun^

ben im dount*^ alö danbibat aufgeftellt worben war. SBie bereite

erwähnt würbe, reftgnirte er, beoor er feinen ®i^ einnahm, ©eine

3Bal)l war burd)gefe0t worben, ol;nc bap man i^n »or^er befragte unb

ganj gegen feinen 3Bunf^.

^ie wäbrenb ber 2öal)l biefer ?egi^latur l^errfc^enbe Slufregung

legte ft^ nic^t, alö bie 2Öal;l vorüber war, benn ber neuen Körper:?

fd)aft lag c^ oh, einen Senator in ben dongrep ju wäl^len. Die er?

wä[)ltcn alten 3öl)ig$ i;)atkn bie Hoffnung nid)t aufgegeben, bap il)re

Partei, wcld)e bur^ ben Ucbergang ber füblid)en 2öl)igö gu Un !De?

mo!raten bei ©clegen^eit ber Stimmenabgabe für ben ©iberruf be^

SJiiffouri^dompromiffeiJ jerfplittert war, in irgenb einer SÖeife mk^

ber öcreinigt werben würbe, wäl)renb bie 5lnti?5'^ebra0fa?3)emofraten

fid) weigerten, ju ten 2Bl)igö überzugeben, inbcm fte yorauöfc^ten,

ba§ jie burd) fefteö S^f^^ntmen^alten bie reguläre 2)emofratic beö

Staate^ würcen jwingen fönuen, ftcb i^nen an5ufd)lic§en. ^^ier

mußten jwei mäd}tige, einanbcr wicerftrcitenbe 3ntereffcu auf einem

ober bcm anbcrcn 23cge l^armonifd) vereinigt werben, um ben Ganbi?

baten, ber yon ber großen 9}?affe tcr 2)cmofraten aufgcftcdt war, an

bereu Spi^e nocb immer Douglas ftvtnb, fc^lagcn ju fönuen. 2)ie

5lnti?9]ebraöfa?3)emofrateu weigerten fid), mit ben 2öl>igö vereint
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einen danbitaten ju ernennen, unb fo würben benn baöon bret auf*

öefiellt. Sincpln ivar bcr Ganbibat ber 2öl)tö^, ?pman XrumbuU bcr

bcr Slnti^^'iebra^fa^lDemofraten, unb ^amc^ ®()ietbö berjenigc ber

2)oui'\la^iDemofraten. 9^ac^bcm eine Slnjabl yon SlOftimmun^en in

ber ?eijie(atur ftattijcfunfen l;atte, liefen bie Semofratcn i(;rcn Gan*

bibaten fallen, unb nahmen ftatt feiner bcn ©ouyerneur 3oel 2t.

2)?aVefün — einen 2)Jann, ber ftc^ nac^ feiner Seite l)in entfd)ieben

^aitc— unb fo würbe e$ ben Unterftütjern ?inccln'ö unb XrumbuU'ö

mi3i\lid), i^ermittelft einer ^Bereinigung i^rer Gräfte, einen yon biefcn

Ferren ju erwät)len. (£ö ifl feine ^xao,t, bap Lincoln nad) biefem

l^of)en G()renamte trad)tete, aber er l)atte öefe()en, ba§ bem ©ouyer*

neur 2)?attefon nur nod) brci Stimmen ju feiner ©nDäbluncj fef)Uen,

unb er begriff, ba§ bcjfen Xriump^ unrf(id)e ©efal)r ju bringen

bro^e. 5l(^ bie <Sad)en fo ftanben, bat er feine greunbe, i^n fallen

ju laffen unb für SrumbuU ju gelten. Sie gaben feinen bringenben

Slufforberungcn nac^, obgleid) man fagt, ba§ ftarfe 9)?änner unter i^nen

ji(^ nic^t ber X^ränen ent()alten fonnten, al^ ftc i^re Suftinimung er*

t^eilten. 2)ie golge war iJrumbuU'ö (£nüä(}(ung jum großen dx^

ftaunen ber 3Demofraten, n)eld)e bie Sereinigung ber Dppofition nid)t

für möglid) l}ietten. 3)iefe ^atte il^ren Xriumpf) einfad) bcr ©ropmut^

Sincoln'^ unb feiner ©eftnnungötüd)tigfeit ju »erbanfcn. ßr mad)tc

jenen 5lnti?9]ebraefa''Demofraten, weld)c fid) geweigert f)atten, für

it)n JU ftimmen, feine SSorwürfe, obwohl feine Slrgumente me(;r be*

wirft I^atten, i()nen jur 2)?ad)t ju f)clfen, a(^ bie irgenb eine^ anberen

2??anne^, unb i^m war bcr Sieg ber 2Öa()rl)eit unb Gbre lieber, alö

feine eigene Grwäblung. ^'incoln batte niemaliJ ©ninb, feine Slufj^

Opferung ju bereuen, benn n.id) Organifation ber republifanifd)cn

^ortei i>ereinigten fic^ alle £)ppo[ition«Jparteien, unb Vincoln würbe

\\)x ()eroorragcnbftcr 2)iann.
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2)ic ttötürl{d)e golge bcr ^anfa$ ? 5^cBra^fa ^ S3iU ^attc jlc^ Bc^

rettö in ilanfaö öqeigt. 3lu^wauberer au^ bem Dften unt) 9]ovb*

ipcften begannen fid) in ta^ Territorium ju ergießen, unb tie^

jenigen, midjc gejvünfd^t ktten, einen ©flaüenftaat ju begrünten,

fa^en, tap eö i(;nen nid)t glürfen a>ürte. lIDougla^ mag ftd) nid)t cariim

befümmert baben, ob ©Käserei in ^anfaö eingefüf)rt ober abgcfd)afft

werte, aber bie ®f(ayenf)alter fe(bft geigten eine ftarfe SSorliebe für

bie (?infü(;mng, unb nid)t nur für bie (Sinfüf)rung, fonbern aud) für

bie Unterftüt^ung i()rer Stimmen burd) ©eiualtma^regeln, fo »iel ge*

rabe nötbig waren, ßine £)rganifation in platte (Sounti?, 3}?i)Touri,

erflärte ftd) bereit, auf Slufforberung ^Seitenö ber Bürger yon .<^an*

fa^ baju ju belfen, alle Emigranten fort5ufd)affen, weld)e unter

bem (Sd)u^e ber ®efc[Ifd)aften jur ^ü(fe für Slu^manberer bortt)in

gingen, ba bicfe @efcUfd)aften unter bem 23erbad)tc ftanbcn, fte ju

Slnfic^ten für ben greiftaat ju verleiten. iDieö war im 3uU 1854, unb

im 5)?ai t>orl;er war bie Äanfa^-9'lebra0fa?53iU erlaffcn worben. (Sin

gewijfcr ^. %. ©tringfellow war Sccretär ber Organifation, unb

merjebn 2;age fpäter fteUte er bei einer Si^ung ber @efeüfd)aft 3(n^

träge bcl)uf^ $Iuöbe^nung ber ©flaöerei na^ Äanfaö. 2J[d)arou ^.

5iceber würbe jum ©ouüerneur ernannt unb fam im folgenden Octo^

ber in itanfaö an. 53ei ben beiben 2öa(}(en, weld)e wäbrenb ber

näd)ftcn fe^^ 2)?onatc abgehalten würben, würben bie SBablfaften

gänjUd) »on ben ®troId)en auö 9)iiffouri controlirt, unb ocenen fte?

len i>or, weld)c beutlic^ bie üerjweifette 5>lbrtd)t ber Sf(ayenf)alter

jcigten, auf ba$ Territorium bie 2)^ad)t ber ©flascrei au^jubc^ncn,
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eben fo wit tic ^cudbelet öcn Douglas unb feinen ^rfunben, wenn jtc

crflärten, ta^ S?olf cineö 3:erritoriumö foUc i?oUj^änbig krecittgt

fein, feine 3nftitu(ionen ju wäMcn, unb entließ bie fd^mä()tt(|c

Srnietrigung ter SBae^ingtoner Stegierung ju ®unflcn ber ©fla*

t5erei.

<£otnel jur Srflärung bc^ folgenben 33nefeö an ^errn ®pceb :

„Springftclb, 24. Sluguft 1855.

» ij r e u n b S p c c b '. Bit itjiffcn, trclc^ ein unregelmäßiger ßorrefponbent

id) bin. Seit ii) ^\)X fe^r Jt>crt^e§ Schreiben Dom 22. Wai crbielt, bcabfic^tigtc

tcb fa[t jeben Zaq, 3bnen aU antworten. Sie gaben ju üerftebcn, baß Sie unb

i^ je^t in unferen politifcben 2Infic[}ten unb .^anblungen bifferiren mürben. Sic

JBtffen, baß id? bie Stlaüerei mißbillige, unb Sie erfennen öoQftänbig ba§ abftractc

Unredjt bcrfelben. ^mfi^^cit alfo liegt fein ©runb gur $Dkinung§t)erf^iebenbeit

»or. 2lber Sie fagen, baß Sie cber bie Union aufgelöft ^u fcben tt)ünfd}en, als

baß Sie ibr gcfetjlicbcy 9icd}t auf bcn Stlatcn aufgeben »nollcn, befonbcr» irenn

fieute Sie barum erfud^en, tt>cld)e bei ber Sad)e gar nid)t einmal felbft intcreffirt

fmb. ^i) meiß nidjt, ia^, Sie irgenb 2iemanb um bie 2lufgabc biefe§ DJecbteä

crfucbt — icb irciß c§ fid}erli(^ nid)t. Sicfe Sadie iiberlaffe id) ^\)nm ganj

allein; aud) crtcnne ic^ in 33e3ug auf 3bre Stlaüen 3bi^e conftituticncllcn Diente

unb meine ccnftitutioncllen 33erpfli^tungen an. ^d) gcftcbc, icb febe ungern,

baß man bie armen ßefdjopfe bc^tr cinfängt unb unter bie ^4ieitfd)e unb

}ur unbcjablten Slrbeit jurüd fübrt, aber icb beiße micb auf bie Sippen unb

bleibe ftill. ^m 3labre 1842 macbten Sie unb \i) eine befd}it)erlicbe Steife auf

einem Xampfboote tcn iioui5t»ille nad) St. Soui». Sic merbcn [idj ebcnfoiuobl

erinnern mic id), baß neu 2oui5tiille bi'5 jur 9Jtünbung be'§ 01;io etiüa idjn ober

iwölf Sflanen an 5üorb fid) bcfanben, »üeld}e eifcrne Jcficln trugen, "^tnct 2lns

blid macbte mir fortnjäljrcnbc Oualen, unb jebcio Tlal, luenn icb fli^ ben Obio

ober an irgenb eine anbcre Stlai^engrcnje !omme, fc[)c id} 3lebnlid)ey. G» ift

nidjt rccbt, wenn Sie anne[}men, baß id) fein 3»tcrcffe an einer Sacbe babc,

toeldje anbaltenb geeignet ift, micb clenb ju mad)cn. Sie füllten üiclmcbr an«

erfennen, baß bie große iUtaffe bc» nörblidjcn 'üiclk^j feinen öefüblcn großen

3»ang antbut, um feine Slnbänglicbteit an bie Conftitution unb an bie Union

Qufrccbt ,}U erbalfen.

„3d) rciberfclje micb ber 2lu3bebnung ber Stlawerei, meil mein Urtbeil unb

meine f^efüblc mid) ba^ujmingcn unb id) bin nid)t ucrpflid)tct, ba§ Cyegcntbcil ju

tbun. Söenn Sie unb idj bearoegcn uneinig fein muffen, fo tann id) bcm nicbt

abbclfcn. Sie fagen, menn Sic ''4Jräfibcnt rodrcn, fo mürben Sie bie iieitet bec

üon üJiiffouri au5 bei ben 20ab(cn in .Uanfaä begangenen Wcmalttl)ätigtcitcn

bangen laffcn. Unb bcnnocb, menn itatvfaiS in cbrlicbcc Sßcife felbft bafüc
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[timmt, ein St(at)en[taat fein ju tüollcn, fo niu^ e§ cntiueber jugelafien ober bic

Union mufs autgelöft »erben. 2Bie aber, wenn e» auf une^r(id)e Sßeife bafür

[timmt, ein Stlatenftaat ju merben, ba» t)eif3t eben burc^ bicfelben Hiittel, berent*

wegen Sic bie Seute Ijdngen luoUcn? 3)iuf) ei^ bann nod) immer jugelaffeu ober

muJ5 bann bie Union aufgdöft »uerben? 60 mirb bie ^yragc liegen, wenn fie erft

eine ^rattifdje geworben i[t.*

„3[}re gorberung, ba^ bie Sflaüereifrage in ^anfaS el^rlic^ cntfd)ieben werbe,

weif? \ä] 3U fd}äl^en, unb fo würbe id) nod) in 53e3ug auf 'Qa^j ^lebra^fa^öefe^

anberer 2)ceinung fein, ^d) betrai^te biefe S3erfügung nid}t ali ein ©cfc^j, fon^

bern Ijalte fie »on Stnfang an für eine ©ewalttl^at. Sie war gewalttl}ätig ent*

werfen, gewalttl^ätig jum ©efe^ erlauben, würbe al» fotdjel gewälttljätig aufreiht

erljaltcn unb gcwaltt^ätig üoUjogen. ^d) fagc, e» war gewalttbätig entworfen,

weil bie Stuft^ebung be'5 2JJiffouri-6ompromiffe§ traft ber Gonftitution nid)t§

weiter al» eine 0ewalttl}at war. 6» würbe gewaltt^ätig jum ©efe§ erI}oben,

weit e§ nid^t l^dtte angenommen werben !önnen, wenn nidjt üiele DJJitglieber, in

grober, gewalttätiger 2)lif5ad}tung be§ if)nen wol^lbe!annten 2Cillen» ifjrcr 2ßd^*

ler, bafür geftimmt fjätten. (S5 wirb gewalttf)ätig aufreiht erhalten, weil bic 2Bal;*

len feitbem beutli(%feinen SBiberruf forbern, unb biefe§ Sßerlangen wirb offenbar

mi^ad}tct.

„Sie fagen, bie 2eute follten wegen ber 2lrt unb 2ßeife, wie fte ta^ ®efe^

t)on5iel}en, gebangt werben, unb iä) fage, bie SBeife, wie e» au§gefül)rt wirb, ift

cbenfo gut, wie irgenb eine ber früheren. 6"» wirb genau in berfelbcn 2Beife

au§gefü[}vt, wie man e3 üon Slnfang an beabfid^tigt batte; Warum öufjcrt benn

fonft !etn 9lebra§!a=2)tann fein Grftaunen, ober Warum ücrbammt er fie nidjt ?

S)er arme &ieeber ift ber C'injigc gewefen, ber bumm genug war, ju glauben, bau

irgenb ctwa'3 wie Gt)rlid?f'eit jemals beabfic^tigt war, unb er ift gebörig cnttäufi^t

Würben.

f,5)af3 ilanfag eine Gonftitution '^aben wirb, wel(^e Stiaoerei ancrtennt, unb

baB e§ üevlangen wirb, mit berfclben in bie Union aufgenommen ju werben,

betrad}te id} al» eine bereit'^ beigelegte S'i^age, unb jwar ali eine burd) bicfelben

SDlittel beigelegte grage, bie Sie fo fd}arf ücrbammen. dlad) jenem, üon irgenb

einem nörblid}en ober füblid)en öeric^te jemal'3 befolgten 9{ci)tvgrunbfal}e ift

jeber nad) Ätanfa» gebrachte DTeger frei, unb mit äu^erfter 9iid}tad)tung biefeS

©runbfal3e5— im Sinne ber rcinften ©ewalttf)ätig!cit— giebt jene fd}Dnc £egi§*

latur l}Dd)ft ernfttiaft ein ©efeh, ta^ Seute 3um ©algen ücrbammt, wcld}e fii^

unterfangen, einen Sieger üon feinen gefet}lid}en 3icd}ten in ilenntnif; ^u fe|3en.

Senn ba^3 ift baS Sßcfcn unb ber wal)re Gl^arafter be-3 ©efe^e». Sollten biefe

Seute, wie Hamann, bem »on iljnen felbft errid}teten ©algen l)ängen, fo werbe

\d) nid}t ju benen gel}ören, bic beren Sdjidfal betrauern.

* Sicfc juterfid;tUdje ^ropOe^eifmus Würbe jwei 3a^re bor ber Slbfaffung ber

Secom^jton^Souftituticu gemadjt.
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i,3ln meiner bcfdjeibcnen Spbärc lücrbc id^ bic 2BtcbcrI)erftcIIuii3 bei SKif«

fouti=i{oiiivriMniilC'5 fo lanijc bcfünttorten, aU ManfaS ein Territorium bleibt,

unb ircuu cv mit allen fcbmututjen lülittcln in bic Union ciU ein Stlaücnftaat ju

fommen vorfud^t, fo werbe icb bagegcu ftimmen. "^d) bin jcbenfall» abgeneigt,

^emanbem meine 3iOtimm»ng jU bem Gknufje t>on ebrlid^ erircrbcnem

Gigentbuni ju Dcrfagen, aber id) gebe bie Ü}lüglid)feit nii^t ju, ba^ ^cmanb

ebrlid) banbcU, mcnn er einen Sieger nadp iianfaS bringt, bamit bie*

fer in 3tlar>erci gebalten tverbe. ^fiinanb, bcr 58crftanb genug befi^U, um

fein Cigcntbum ju itcrmalten, befi^jt aud) 3U üiel 33crftanb, aU bafj er

ben fc^impflicbCH Cl;aratter bcr ganjen 3Iebra»fa=®e[e^c nii^t ücrfteljen

foUtc.

„3lber id) fdimcife ab. ^n meiner Oppofttion gegen bic 3ulaf|ung üoit

^anfai« werbe idj ©cfcllfdiaft bt-iben, aber »rir tonnen bcficgt werben. Unter*

liegen wir, fo werbe id) be^balb nidit iierfud}en bic Union aufjulöfcn. Ucbrigcn§

^alte icb e» für wabrfdjeinlid), bajj wir unterliegen werben. S)a ^ibr al» Gin*

beit jufammenbaltet, fo tonnt i^br bireci unb inbirect genug t>on unfern Ceuten

befted)en, um ben Sieg baüon jU tragen, cbenfo gut wie bei einem offnen S3or=

f^lage jur (rinfübrung ber 2'Jcnard)ic. 93erfid)crt C"ud) cinei DJanne-S im Jiot*

ben, beffen Stellung unb gäbigteit bcr 2lrt finb, baf; er C'ure DJiaf^rcgcl— wcld)C

aud) immer cl fei — ale eine bemotrotifdie ^45artei=9Iotbwenbigteit aufjuftcllen

unb äU ftiigeu üermag, unb bann ift bie Sad)C gcfdicbcn.

„33ei biefer Oklcgcnbeit erlauben Sie mir, 31)"e" eine 2tnetbote ju crsäblen.

2;ougla-o ftellte ben 3icbraota=2lntrag im :3'-i"U'-'>^"- 3"^ barauf folgcnbcn ^t'

bruar fanb eine (5"rtra=Sit'Ung ber ficgic^latur üon SHinoi-^ ftatt. 53on ben b"n*

bert OJiitgliebcrn aus benen bie beibcn Bw^cige bicfer ilörpcrfd^aft beftcben, waren

etwa fiebcnjig 2emofraten. 2)iefe leijteren bidtcn eine bcfonbcre 23crfammlung

ab, in weldjcr über ben !:)icbrac-ta=2lntrag gcfprodien, wenn nidit formell ücrban*

belt würbe. 2abei cntbedte man, baf; gerabc nur brci, unb nid}t mcbr, für ben

Sllntrag waren, äiinnen wenigen 2agcn lief bcr ^cfcbt üon Douglas ein, bafj

Sefdjlüffc iM C;unften be» 3lntrag§ gefafU werben füllten, unb fiebe ba ! biefc

93eid)lüffe würben mit grof-.cr Stimmenmebrbeit gcfafUl ! ! Sie !ffiabrbcit bic*

fer öefdudite wirb t»on einem bemotratifd)en 9)Utglicbe, ba^ fid) r»on bcr 'i^artci

loefagle, »erbürgt. 2lud) fclbft bie iUiaffcn be» 5i5olte§, fowolil Semotvatcn ab3

aucb 'iCbigÄ, waren bagegen, aber fobalb fid) bei bcr ^43artei bie 3{otbwenbigtcit

feiner Unterftü^ung bcraueftellte, war bic 2lrt unb ilBcifc, wie bic 2;eniotvatic

anfing, bie 2Bci»beit unb öcredjtigteit bcä 2Intrag§ cin^ufcbcn, wabrbaft erftau*

nenöwcrtb.

„Sie fagcn, wenn ilanfal wirtlicb bafür ftimmt, ein freier Staat fein ju Wol«

kn, fo würben Sic als (ibrift fid) barübcr freuen. Utile anftänbigen SElaDcn»

fjalter fprcdjen fo, unb id) jwcifte nid)t an ibrer 2hifrid)tigtcit. Sie älbgabe

ibres Slimmjcttela cntiprid)t aber niemals ibren 2lcuf)crungen. Cbglcid) Sie

in einem ^|5riDatbriefe ober einer Unterbaltung unter vier Singen fagcn würben,
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ba§ 6ie i?anfa§ gern all einen freien Staat fel}en möd^tcn, fo inürben Sie toi)

für feinen Conijref5=^Gantiibatcn ftimmen, ber bajfclbe öffentlid) ,^u fagcn Jüagte.

C'ine fo(d}C ^erfon tonnte in feinem 33e3irte ober in feinem 6t(attcnftaatc errocitilt

juerbcn. Sie finb ber 3lnficl}t, Stringfellciü unb Conforten füllten gel^angen

werben, unb benncd) ittollen Sie für ba§ genauefte Cbenbilb unb bcn föaf}ren

SSertreter biefer a)iänner il)re Stimme abgeben. Sie Sflatien3Üd)ter nnb Sfla«

üenl;änblcr bilben eine fleine unb üeraditcte Hlaffe üon Ceutcn unter Gud}, unb

bennod) fd}rciben fie Qua) in- ber ^4>olitif öor, »uaiS 3l}r t^un follt, unb fie finb

fü üollftänbig Gure §erren unb Gebieter, roie ^Ijx bie Gurer eigenen 9teger

feib.

„Sie fragen, lueld}en Stanbpunft id) jel^t einneljme ? SaS ift ein ftreitiger

$unft. ^di balte mid) für einen 2ßl}ig, aber 3{nbere fagcn, e§ gäbe feine 2Bl}ig§

inel}r unb id) fei ein Slbolitionift. 211^ id) in Söaebingtcn n)ar, ftimmtc id) geiui^

üierjigmal für ba» 2Eilmot ^^roüifo, unb td) l}örtc nie, baf; man ju fagen luagte,

id) fei bc5t)alb fein 2Bl}ig mel^r. ©egenradrtig tt)ue ic^ nidit« weiter al» ba^

id) ber 5lusbcl)nung ber Stlaüerei entgegenarbeite, ^cfc tii» f»-''" ilnoiu=9^otl)ing

— ba» ift fid}er. 2Bie fönnt' id) e^^ aud) fein? 2Bie fann l^cmanb, ber bie Un»

terbrüdung ber 9tegcr iierabfd^eut, ju öunften einer SJlafjregct fein, gemiffe Glaf^

fen tucif3er SJlcnfdien l)erab5umürbigcn? SDie 5Drt|d)ritie, föel(^e nnr in ber

Gntartung madjen, fd^einen mir siemlic^ fd^nell ju fein. ^U-i föir eine ^Ration

5U tucrben begannen, erflärtcn lr>ir, ' baf? alle 9Jienfd)en gleid) gefd)affen feien.'

3iet't Icfenmir aber bie Grllärung praftifd)
:

' Üllle lUlenfdicn finb gleid) gc|d)atfen,

3'leger ausgenommen.' 2Benn bie ünclusDtotbing'S an-j Dhiber fornmcn, föirb

man Icfen : * 2ille a)lenfd)en finb gleid) gefd)affen mit 2luynal)mc üon 9tegern,

SluSlänbern unb iktl)olifen.' Sollte e-j bal)iu fommen, fo ttJÜrbe id) Dor3iel)en,

nad) irgcnb einem Sanbe auSjuiranbern, tuo man feinen 3Infprud) auf Siebe

jur 5i."cil)cit mad)t — j. 33. nac^ 9{uf5lanb, tüo man ben Se^poti^mu-j rein unb

ohne gemeine 33eimifd)ung üon §eud}clci babcn fann.

n^ly: beftänbigcr greunb,

„21. Sincoln."

3)iefer ^rtcf, weld)cr mit yollfommcncr grcimütMöfctt an einen

nltcn, pcrf5nnd)cit, an bie 3ntcrcffen ter (Sflaycrct in einem Sfla*

ycnftaatc gcfcffeltcn grcunb gcfcl)vic6cn war, fprid)t ftd) mit irunbcr^

voUcv Älarl)cit übcx bcn bamaUßcn Staub ber Sflaiun-ct/J^'iTi'^ it'^^

über bie i^cvföuHden 2(niid)tcn unb ©cfühlc Viucc[n'i5 in i^ctrcff bcv;^

fclOcn an^. Die ^ät rcdjtferti^tc Sincolu'v^ llrthcil unb macbtc feine

Sorauöfai]uni]cn ivabr. Lincoln (;te[t fiel) felbft nod) immer für einen

Söbii^. Gr liebte ben 9^imcn, uuü bie alten 'Partci.iun-binbuui^en

waren tl;m tl;cuer. 5(bcr immer mcl;r cntau>l)ntc er fid; yon ii)nm,
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unt er nalnn mit jctcm 2)?ouatc mein* war, tap an eine Slufevflcl^ung

ter bercitvj cjeftorbencn otcv im *3teiben Uecieuteu Dvöanifation nid)t

gu tenfcn fei. 2)ic SHtcreffen ter @f(ai^cvct hcitUn tenieuii|cn Xl)eit,

wcldKX fte 511 einer mäc^ tilgen nationalen "J'artei gemaclU ^nitte, für

immer ihmi \\}v getrennt. Xit SSbiöpartci fonntc fic^ feinen 3"^^

breit fütliA über S'Zafon'ö uno 2)iron'ö Sinie auöbebnen. Sic ©fla^

i^enfrav^e wax tie grof^c %xcic},t teö Xageö. Sie Dppcfttion gegen

bie 5(u^rebnnng unb 5lnma^nng ber (Sflaserei \mx fectioneü, unb

irgcnb eine 'J^artei, n^e(d)c tiefe £)ppcijltion ou^übte, fc» flar i^rc

9lnitd)ten aud) fein mc»d)tcn, war notfjwenbigerweife fectionell. ?ins»

ccln'^ Ii.^3ifd)er ©eift erfannte bie^ fe^r balb, nnb bemgemäp fmben

nnr ihn tenn am 29. 2)^ii 1856 in ©locmington in einer SSerfamm^

Inng Serer, weld)e ber bemofratifd)en ^\irtei entgegen arbeiteten,

^ier nnirbc unter Siliccln'^ mäd)tiger ®eit)ülfe bie republifanif^c

Partei ycn 3Uinoi^ organifirt, eine 'J>(atform untrbc angcnom?

men, bie (Sanbibaten für Staati^ämter aufgeftellt unb Slbgeorbnete

für bie republifanif^e D^ationalsdonyention in '5>(;ilabelpl)ia ernannt,

n"»eld)c am 17. beö folgcnben 2)?onat'3 abgcbalten werben foUte.

Q^ unterliegt feinem S^^-^cifel, bap er •00m Xage biefcr 23erfammjj

lung an fid) in ber ^olitif für einen freieren Tlann l^iett, aU je juüor.

Sein ^a§ gegen bie Sflaöerei war fortwä()rcnb gewad)fen, unb je^t

war er bae ^itglicb einer ^Partei, bcren offen anerfannter 3^^^ecf war,

teer ^(uorebnung ber Sflai^crei entgegen ju treten, unb fte auf ba$

©ebict ^u bcfd)ränfen, beffcn 9icd)te in bicfer 53ejie()ung von ber don?

ftitution garantirt waren. Sie 9lcbe, wc(d)C er bei biefcr ©elegen(}eit

\)'kU, icid)nctc fid) burd) Äraft uiip 23creDtfamfeit anö. Scrippö fagt

in ter furjcn, bereites erwähnten Vcbcnobcfd)rcibung \?incü(n\i : „5^ic^

malö wwrbc ein ÄreiO yon 3ii()i^rern burd) menfd)lid)e 33crebtfamfeit

mehr eicctrifirt. 3ni 25cr(aufe feiner !Jicre erhoben ftd) bie SD^änncr,

[prangen auf bie 'öänfe unD bezeugten burd) an()a(tcnben 33cifall unb

(2d)wcnfcn ber .C^ütc, we(d)cn tiefen (iintrud ber ^Jicbncr auf fic gc?

mad)t ()atte. Sie 2)?affcn ber bi^ber frembartigen (Elemente würben

ju einem rs)air,cn >>crfd)mo(ien, unb yon jener 3cit hi^ auf ben ()euti==

gen Xag (;aben fte ()armonifd) unb in brüberlid)er (£intrac^t ge?

wirft.
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?lncoIn würbe jettt ntd)t aUetn i^on bcn JKcputlifanern üon Slltnoi^,

fonbcrn and) ihmi tmcn aller weftltd)cn Staaten ali^ il)r l)cn^orraöenb*

fter 9}?ann betrad)tct ; bcmi^emäG' fdilugen fte i^n md} ber S^ational*

(Ion5?cntion alö i^ren (Taiibibaten für bie SStce?^räfibeiitfd)aft t^or.

53ct ber informellen 'Jlbftimmnnß erWelt er ein^unbert unb jelin ®tim?

men ge^jen jn^eibunbert unb neununbfünfjig für 2)ai)ton. '^ki tütf

fultat entfd)ieb natürlid) ge^en il)n ; bod) roar biefe 3lbftimmung im?

merbin eine fd)meid)en)afte unb biente gen^ifycrmajjen alö förmlicl)c dun^

fü()rung ?ineo(n'i? bei bem Solfe. Gr arbeitete iüäl)renb be«5 ^al)U

fam^^feC^ mit feinem gcwobnten ©ifer für ^^vemont unb Dal;ton, bie you

ben 9tepublifanern aufgeftellten danbibaten, unb nac^ ber 2Bablfd)lad)t

l^atte er bas5 ^Bergnügen ju fe^en, baf? bie politifc^e 2(njtd)t bcö 3Sol?

!e^ i'on 3llinoii? umöeiräl^t n>ar. Dbrift ffiilliam |). 53i|Te(, ber

danbibat ber Oppofttion für ®ou»erneur, würbe mit einer anfel)n?

lid)en SWajorität erroäblt, obgleid) e^ genug ?eute gab, bie einfallen,

bajj bie 2Bbigpartei tobt war, unb baburd), ba§ fte giümore unter?

ftüt3ten, 33ud)anan jum ^räftbentcn wäijkn l;alfen.

Söäbrenb be^ ©a^lfampfeö ereignete ftd) ein fleincr 3wifd)enfalf,

weld)er jeigte, wie fd)neU unb gut Sincoln einen politifd)cn Streit?

|3unft au0^ulegcn unb abjurunben »erftanb. 5Uö er in (Il)arle-3ton,

dolei? donntt), eine dictz l)ielt, liefj ftd) an^ bem 3u{;i^i'evfreife eine

Stimme i^ernel^men, weld)e fragte : „3ft eö wa^r, ^^err Sineoln, bajj

Sie barfüf'ig unb al^ £)d)fentreibcr bierl^er gefommen finb?" Sin?

coln pauftrtc eine yoUe l;albe 9??inute, gleid)fam überlegenb, ob er

eine fold)e gemeine Sntpcrtinenj überl)aupt einer Slntwort würbigeii

foUe ; bann erwiberte er, er glaube, biefe it^atfad)e burc^ SO^änner tu

ber 25crfammlung beweifcn ju fönnen, burc^ wenigften^ ein l;albeö

5)ul3enb 2}Jänner, yon benen ein jebcr ßinjelne jid)erlid) ad)tbarcr

al^ ber g-rageftellcr fei. 3)ie grage jebod) fehlen il)n ju begeifteru,

unb er fubr fort, ju jcigcn, ma^ freie 3nftitutionen für tl)n felbft ge?

t()an batten ; er feilte bie für ben weisen ?Wann Übeln J^olgen ber

Sflai^erei überall, wo fie beftcbe, aui?einanber, unb fragte, ob e^

nid)t ganj natürlich fei, bap er bie SfKvjerei l>i[fe unt bagegeu

agilirc? „3a !" fagte er, „wir wollen für g-reil^eit unb gegen Sf[a?

yerei fprcc^en, fo lange unferc donftitution un^5 9Jebefrei()eit garan?

11
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tirt, Hö auf jctcm glcdfcn 5lmcrifa'^, wo bic «Sonne fc^cint unb bcr

9iCijcn fällt unb bcr SSinb webt, fein ^Henfd; mc\)x in ©flaücnbanbcn

Qcfunccn roiit."

Scn tiefer 3eit an biö jum @nbc feinet Sebcnö würbe feine S^it

fafl ci,äni[i6:} »on politifd)en ^In^ielecjcnl^eiten in ^Infprud) ßenom?

men. iBidjticje 'yroceJTe übcrna{)m unt fiit)rtc er jwar nod) immer,

aber er würbe je^t alö ein ()eroorra9enber ^oUtifer onöefe(;en, unb

bic neue Trcjanifation l)atte i()m mand)e S5erantwortUd)feiten auf^

erteilt, ©äbrenb beö auf bic 2öaf)l folgcnben ©ommcrö, nad)bem

53ud)anan bereite ben ^räfibcnten[tuf)l eingenommen I;attc, würbe

2)oUi3la6 yon ber ©ranb ^ 3ur^ be0 S3unbcö9erid)teö für baö

fiibliäc 3üinoi3 eingclabcn, in ©prin^ftctb, wo ba$ @crid)t in

(^{gunij war, eine 9iebc ju (;a(tcn. 3n bicfer 9icbe jeigte ber Sena?

tcr, wcld)c gortfd)rittc er öemad)t ^attc auf ben Slbwcgcn oon ber

?et)re rcr Sätcr ; er erflärte, ba^ bie ?eutc, m\d)i bic Unab^äuöigfcit^?

Grf(ärung i^erfapten, mit ben ©orten : „aHe 2)?cnfd)en finb frei er^

fc|a[fcu/' blop ju fagen ölaubtcn, „britifd)e Uutert()anen in 5lmcrifa

feien ben in ©ropbritannien geborenen unb wo^nenben britifd)cn Unter?

t[}anen glcid)/' Lincoln würbe yon einer ßrofjen 3al)l 33itröer eiuöcla?

ben, tiefe 9lete ju beantworten, unb er beantwortete ftc. 9tad)tem er in

ter ihm eichenen unb aufrid)tißcn JÖctfe bie Unijcreimtbcit bc5 oon

Xoußlaö aufgcftellten ©al^eö bargetl)an I)atte, fagte er ju feinen 3u^

t)5rern, ba^ er, bei ber beiwrjle^cnten geicr bcö 4. 3uli ßern ()ören

möd)tc, wenn man bic Unab()äni]ii'jfeit<^;Grflärunii nad) ber Söcife

tcö -Öerrn X<)ug(a«J etwa fo oorlefcn würte: „iBir \)a[k\\ t^ für

eine auegemac^te 2ßa()rbeit, bajj alle britifd)en Untertl)ancn, weld)c

rcr cinuntad)t5ii] 3a()ren in '^Imcrifa fid) befantcn, mit allen alö

S3ritcn j-|cborcncn unb tamalo in Großbritannien wobncntcn Unter?

t[)anen rt(cid) i]efd)affcn ftnb." (£r fu()r fort: „Unb jel^t wenbe ic^

mic^ an '^lUe— an I)emofratcn fo i^tt, wie an 'Untere— unb frage

:

„3ciD 3br 23illenes, bap tie Unabbäni^i.-^fcitö-CSrfläruni-j fo ocrl^un^t

wercen foU'-:'— 2oU fic, in tiefer iijcife ycrftümmcU, nid)t0 fein, al^

tcr tottc 33ud}ftabe einer toctcn SSeri-jant^enbcil V ®oU il)r bie in

\i)x wobnence Vebenofraft unt ihr politifd)cr 2Öcrt[; cjcnommcn unb

foU cae in il;r nicterßclci'ite öruntprinjip i^on ten ewig unocräu(jer#
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li^cn 5D^enfd)enrcd)tcn i^r geraubt juerbcn?" Darauf äußerte Sin?

coln feine SDJcinuncj über t)ie Stnfic^teu ber 2?erfajycr fcer Unabhängig?

feit^?©rfKirung, unt» wa^rfd)einlid) jinb biefelbcn »ro^l no(^ niemals

Harer unb bündiger bargelegt n?orfcen. dx fagtc

:

ii'^ä) glaube, bie SSerfaffcr jeneä fonberbaren Sd}rift[tücfe» beabfic^tigtcn,

ba^ fein ^^nijalt fid) au'i alle 2)len)d)en er[trecfen foUe, aber [ie beab[id}ttgtcn

ni(^t, 311 ertlären, baf3 alle SOJenfcben in ieber 23ejiebung glcid^ »raren. Sic

lüoUten nid}t lagen, baf5 alle 2}tenj(^en gletd) feien in '}^axhe, ©eftalt, ^nteUi*

genj, fittlid}cr Gnttnidelung ober in iljrer fociaten Stellung. Sie befinirten mit

,Vemlid}cr ö^euauigteit, in rceld)«r Schiebung fie alle 3Jienid}cn für gleid} bielten,

— für gleid) in gcraiffen, unneräujjerlicben S)ied}ten, njtc bie diiijtc auf Seben,

^reibeit unb Streben nad} ©tüd|eltgtett. Sa» fagten fic unb tmv meinten fte.

Sie rcollten nid)t bie offenbare Unmabrbeit bebaupten, bajj alle Menfcben

bamal-i biefe Glcid^beit genoffen bitten, nod) au(b, bafj fie ibnen biefelbe über*

tragen luollten, benn in bcr 2;bat blatten fie feine 9)lad;t, ibneu ein folc^eS ©6=

fd)en! ju mad^en. Sie beabficbtigten einfad), ta^ dkdjt 3U crlldren, fo i}a^

bie 3urd)fübrung biefe-3 9ted;te§ fo fcbnell beiDertftelligt werben möge, aB
bie Uniftänbe e» erlauben feilten. Sie beabfid}tigten, ein 6runbprin5ip für

bie freie 0eieLlfd)aft auf5uftellen, mit bem alle ä)lenfd)cn üer traut feien unb

hjelcbe-S üon allen 9Jlenfd)en tief üerebrt rcerbcn follte, Sie follten e^o fortlt)äb=

renb im Sluge b^-iben, ftet§ banacb ftreben unb ibm nabe ju tommen fucben,

luenn fte e5 nid}t üollftänbig erreid^en tonnten. 2)urd) ein folcbeä Streben mirb

ber Ginflufi biefe» ^rin3ipe» fortraäbrenb meiter üerbrcitet unb au^gebebnt, unb

baburcb lüirb bie ©lüdfeligfeit unb ber Seben^mertb aller ^ßölfer auf bem gan3en

Grbfrcifc unb obne Unterfcbieb i^rer Hautfarbe junebmen unb erböljt luerben."

2)er ^(an, 5lanfaö ju einem ©flasenflaatc ju machen, war tu

t5oUem ©ange. 3)aö Sreignip, mldjc^ ?incü(n fo genau propliie?

jcitjet l^atte — nämlid) bie 33ilbung einer ®fla!?erei?Sonftitution

burc^ unreblic^e unb frembe 9}?ittel — ftanb na^c beöor, unb bie?

jenigen, weld)e babei interefilrt waren, mad)ten bie größten Slnftren?

gungen, bie ©cmütber bc$ 33olfeö barauf yorjubereiten. Die po?

litifc^e 2)?ora[ fd)ien ibren nicbrigften @rab erreid)t ju traben. Sine

ganje *partci beugte ftc^ 5jor ben ^efe(^Ien ber Sflai^erei, unb Scute,

wcld)e bem 3nftitutc unb ber imx ii^m geborenen 9}?ad)t opponirten,

waren '^lngcfiid)t5 ber fred)en 5lnmafningen unb reij^enben ^ortfd)ritte

berfelben wie betäubt. 2)aö S3oIf ^atte aufgebort, über irgenb

we(4^e g-orberungcn unb über ben ©cift unb bie ^>o(itif, welche
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I(>crrfcbten, crflaitnt 511 fein. Senn 53itd)anan trgcnb ircld)c @cn,nffctt6^

HfTc (nittc, }o mix't^m fic Icid}t übcnvältii^t, unb er licp ftd) wk^tx

alf unllij]c>:} i\}erf5CUij tcr ^un-fdMvcrer öcbriiiid^cn. d^ untvbc eine

^rc.®flai>crci??eiv^latuv baitptfäc^Ud) ycn acuten cmniMt, tic iiid^t

in 5tanfaÄ anfäi'iu'^ umrcn ; vin tiefer 5öa!b( akr tbcil^unebmcn, batten

ft(^ tic (Vreiftvivit.^?cute, u>cld)c bcr ^<i\){ md) brel 93iertel tcr öcinjcn

55ci>ölferiinti aui?mad)ten, ßeu^eiijcrt, ba ftc uiuiefet^Ud) umr. Siefc

in ?eccmptLMi jufammentrctcnbe Scßi^Iatur crliejj ein ®cfcl3 über bie

5BaM einer G^piroention jur ^i(tung einer Staate > Gonftitiition,

ircld^e entirorfen fein muffte, h^ox man nm 3iiIiifT»"i} in bie Union

einfiMnmen fonnte. 33ei ber 2ßat)l bicfer ^onyention ktf)eiligfen jtd^

bie greiftaat*?ente an} bem Orunbc nid)t, iveil bie ^eßi^Iatur, mldjt

ftc ani-^eortnet, feine ßcfelMid)C 5httorität l;atte. Gö nntrtcn etit»a

jTOeitanfent Stimmen vib^ef^eben, wäbrenb bie S^-i^^^ ber öcfel^lid) U^

rcd)tir;ten ©timm^eber größer d^ je^ntaufenb nmr. 3)ie ?ecompton?

(Ton^ention cntirarf felbfti-^erftänblid) eine ^ro^^Sflayercivdonftitution.

Q^ ift bier nid}t nötbicj, bie Tlhtd wieber aufjnjä()Ien, burd) u^eld)C

biefe Gcnftitntion fpväter()in iineber umßeftoj^'en, unb ftatt ibrcr eine

fubftituirt würbe, rae(d)e bie ©flaserei ycrbot. (So reid)t für

nnfercn ^md bin, ,^u fachen, bajj nad) S3efanntmad)nni] ber ju ?e^

ccmpton entworfenen Gonftitution Slobcrt 3. ÜBalfer, ber tamalißc

©ou?erneur i'*on 5lanfaö, fofort nad) ffiacil)inöton nbreifte, um ijerjcn

ibrc 5(nna(Mne beim (ioni-(rcfj ju bemonftrircn, unb baf; biefelbe, bepor

er nur bie 53unbe6hauptftabt errcid}te, bereite bie «Sanction beij ^prä^

fitentcn erbalten batte.

2)iefe Ibatfad)en ftnbcn ^icr bc0l)alb ^(al), weit fic bie (^jrunblaöc

ber po(itifd)en iPe^iebunj^cn ,vi."*iKbeu ?inco(n unb 3)ouj\{aiJ biitcn, benn

tiefe näbcrten fid) jet;>t ibrcm n^ofjen Äampfe. 2)er 3citiaum für

n)c(d)en Xouj^Iaß in bcn Senat (jewäblt worben war, nä()crtc ftd) fei?

ncm (iure. X)ouß(aö wiinfd)te auf'ö 9]euc uom 3>olfc yon 3Üinoiö

cjcwähit unD in ben Senat ^urüds-icfcbidt ,:^u werben. X)k Greiipiiffc

tcjj öorberj-jcbcnten "sa()reö hatten ihn bcle()rt, baf; eine iv'ofje politifd)e

Umwälzung im J^ortfd)reitcn benriffen unb baf} fein Silj in wiiflid)er

(iJcfabr fei. Cf r fab, \i\isi in .^tanfaö i-Hn-i-^ing, unb er unipte, bap baö

bort begangene Unred)! i()m jur Vaft gelegt werben würbe. (Sr war
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c^ gerabc gewefen, m\6^tx UmtrieBcn in fcer ^dt teö griebenö

Xl)nx unt) X()pr öeöffnet ()atte. dx gcrabe ()attc ber ©flaücnmac^t

gci^cben, wa0 fte gar n^t verlangt l^atte, wa^ fte jcbod) anjune()mcn

nic^t gut seni^cigeru fonnte. dx geröbc ^atte tcr ®f(aycnmad)t freii=

ttJiUig ba^ 2>orred)t angeBoten, ein ^Territorium, wenn fte fönntc,

unter il^re 53otmä^ügfeit ju bringen, n^ä^rcnb baffelbe alö auf ewig

frei crfärt worben war. dx l^atte feine eigene Partei in feinem ^ci^

mat!)*Staat gcfpaltcn unb er J^erlor fein vSclbftyertraucn auf feine

eigene poUtifd)c 3ufunft. !Da§ er lüuptc, wa^ in Äanfaö ftd) ereig?

nen würbe uub wc(d)e ^folgen biefe ^reignijye auf il;n fcl6ft auC^übcn

würben, ge[)t f(ar auö ber üon i^m ju ©pringftclb gespaltenen Stiebe

unb ber "oon ?incoIn gcmcd^ten Entgegnung (;eröor, s)on weld)er le^?

teren wir Bereite oben einige ©ä^c anfüf;rten. 3n bicfer 9tebe oer?

fuc^te ©ouglaö bie 2a|l, weld)e er auf feinen eigenen (5d)ultern füllte,

auf bie ber rcpuMifanifc^en gartet ju wätjen. 3nbem er üon Stan^

fa^ fprad), fagte er: „2)aö ®efc^, fraft beffen bie Delegaten gewä()It

werben, wirb für gerecht unb in allen feinen B'i'cden unb 33orfc^riften

für reblid) gehalten.* * * «Sollte irgenb ein 2:^ei( ber 33er»ülferung

auf bCK 'Slati) yon politifc^en Parteiführern in entfernten Staaten

|>in e0 yorjicf)en, fid) öon ben Stimmfaften fern ju I^alten unb jt^

t^reö Stimmred)tö in ber Slbji^t nid)t ju bebienen, um bie greiflaat^

2)emofraten in ber 3)^inorität ju laffen unb in biefer Sßeife eine $ro^

©flaüereisdonftitution im ©egenfa^c ju ben 2Bünfd)cn einer unter

i^r lebenben 23olfö?2)^aiorität gu erzielen, fo mag bie Verantwortung

bafür auf S)enen rul)en, weld)e ber ^artei^werfe wegen bie ^rinjipicn,

wel(^e fic ju lieben unb ju förbern öorgcbcn, jum Dpfer bringen wol?

len. 5Uif ibncn allein unb auf ber politifd)cn Partei, ju beren 2>or:J

tl)eil fie banbcln unb ba^ t^un, voa^ it)re Rubrer üorfd)rc{ben, möge

bie Sd)ulb rubcn, wenn bcm SSolfe eineö neuen Staatcö 3nftitutio^

nen aufgebrungen werben, welche feinen ©efüblcn unb 2Bünfd)en ent?

gegen ftnb."

3n einem fpäteren Sa^c berfelben ^lebc fübrt er biefe fünfte noc^

weiter an^, unb beibc Sä^c jeigen, bap ibm ber dbarafter ber no^ ju

cntwerfcnben Gonftitution befannf war, bap er wupte, bie greiflaat?

2?iönner unirren gar nid)t ftimmen, weil fte t^ für ungcfei^lid) biciten,
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unb ta§ er ipuj^tc, er (3)oniiIa^) unb feine Partei würben für bic ®cs«

lüolttbätii^feit i^erantircrtlid) fein. 2Sir gelten no^ ireiter unb fagcn,

ba^ er burd) feine bei biefer ©elecjenbeit öcfptod)cnen ©orte ftc^ im

2>prviu^ 3Ulem füc^te, iim^ bie ^ecompton^Gonsention befd)Iief;en würbe.

dx fa^t : „Da? oici^enavirtivie 2öa{;l3efe^ in ilanfaö ift alö eI)rUd)

unb öered>t ancrfvinnt." Gr erflärt: „5lanfa? ij^ baran, für [\d} felbjl

ju fpred^en." 9)iit biefen 5öprten fücjte er ftc^ moralifd) in alle mög?

liefen 53cfd)lüffc bcr doni^enticn. 2)hn mu§ ftd^ l;ieran erinnern,

benn 3)cuijla? entberfte balb, bap er bie ?a|l ber Ungercd)tiöfeiten in

^an\i\^ nid)t 5?on ftd) unb auf bic ©egenpartei f^ieben fonnte, unb

ba§ feine einjige ^^cffnun^ auf üÖiebererwä^lung in ben (Senat baüon

abljänge, bap er gerabc in Sejug auf bie grage ber SSerwaltung

opponirc unb ber Äämpe bcr Slnti-Secompton 2?Zänner werbe.
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(iincr ber merfivürbtßfleu S5crc|änöe im ?eben ?incoIn'^ war fein

Äampf mit tem «Senator 2)ougIa^ im 3a^rc 1858 um bcn ®i^ im

SSunte^fenate, iüe(d)er ball? burc^ Stblauf te6 Xcrminö, für ivcic^cu

2)ougla^ Ö^n?ä()(t irar, crlcbigt wert^cn foüte. 2öir ^abcn tiefet

(?rcigm§ bereit»? ^äuftg berührt, aber bcöor njir in feiner ^efc^rci^

buncj fortfaf)ren, moUcn juir crft über iDouflla^ felbft noc^ einige

SBorte fagcn.

2)oug(ae n?ar ctn?a^ über jwanjig 3a^re alt, ol^ er im 3abre 1833

nac^ 3Uinoi^ fam. ßr war arm unb befa§ t^atfäcl)li^ nid)t einen

dent. Da^ erftc ©elb, tt>eld)e^ er im 'Btaait serbientc, erhielt er

alö @el)ülfc eine^ Sluctionatorö. «Seinen näc^flen SSerfuc^ maAte

er al^ Sd)ullel)rer. 1)ann begann er wä^renb be^ jroeiten SabfesJ

tie Siebte ju jiubiren unb irurbc im 5tlter oon jweiunbjwanjtg 3a^>

ren jum Staatsanwalt erwäblt. 2)iefeö 5Imt legte er im 3al)re 1835

nieber unb würbe jum 3)2itglieb ber Legislatur erwählt, ^ier war

cS, wo er unb 5lbral)am Lincoln ftc^ jum erften SWalc begegneten.

3m 3al)re 1837, beyor er noc^ fünfunbjwanjig 3a^re alt war, erl)ielt

er bie bemofratif^e 92omination für (Iongre§ unb würbe nur burc^

eine 2)?ajorität son fünf Stimmen gefdilagen. 3m 3ö^re 1840

würbe er StaatSfecretair üon 3llinoiS, unb im 3a^re 1843 würbe er

in bendongre^ gewäl)lt unb 1844 unb 1846 wieber gewählt, ^t^

öor er feinen Si0 gemä§ ber legten 2öa^l einnaljm, würbe er in ben

SSunbeSfenat gewäl)lt, unb fein ^weiter SImtStermin in biefer adjtha^

ren ^örpcrfc^aft war um bie 3fi^ »on ber wir gegenwärtig fprec^en,

na^t^n obgclaufen.



168 3)ae «eben Slbral^am Sincotn'«.

Seine ?aufba^n war ein fajl ununterI)rod)cncr politifd)cv J^riumpl^

öcircfcn. Gr war ter oncrfannte gü^vcr tcr tcmofiatifc^cn Partei

öon SUinci^. dv Ijattc über alle im Gon^rcp yer^^iinteltc ^'^»^ÖCtt

cntfcfaiercue 3lnfic^ten, unt> ptnvehl ticfclbcn [cl)r bäufiö you tcnen

aband)cn, mid^i tie iöuntc^rcijicrunö I)Cßte, bie ju ern)äf)Ien er

felbfl 5>iel beifletragen I)atte, fo war bennod) fein (Sinflu^ nad) iebcr

9tid^tuncj bin, wenn er i^n miöüben wollte, }d)x grop. (Sr l)atte jum

GJetcibcn m\X) jur 2öo^lfal)rt »on SUinoi^ fe(;r i^icl beigetragen.

6r war ten materiellen 3ntere|yen yon 3Uinoi^ unb ber ©r^altung

ter Tlaä^t in ben ^anben ter bemofratifd)en Partei beö ©taate^

ganj unb gar ercieben, unb bicfe Partei cl}rte ii)n mit il)rem »ollen S3er^

trauen unb unterftü^te i^n in jeber 53ejicl)ung. dx war i()r bebeu^s

tcnbfter ^am, unb fie über{)äufte il)n wä^renb feinet ?ebcn^ mit

mebr Gbren, alö fte jemals irgenb einem auf iln^em ©ebiete lebenbcn

2)?anne l)atte ancjebeiben laffen.

?incoln ^atte biefen 2)^ann beobad)tet, feinen XaU bewunbert unb

feine 2)?ac^t über baö 23olf 9ead)tet. dv ^atte i^n bie ^öd)ften (S^ren^

ftetlen cjewinnen fcl;en, unb wenn er il;n nicl)t bencibetc, fo lag ber

©runb md)t barin, ba§ er fclbft nic^t ergeisig gewcfen wäre. (Sr

la^ t>ielme()r barin, bap ein fo gemeine^ ©efü^il, wie 5'Jeib, in üjm nie

auffam. G^ uuterliecjt feinem B^^^cifel, bap er IDoußtaö in ^quQ

öuf tie '<J(nwenbuncj i"»on 2)^ittcln jum ^wtäc feiner el;rgeijigen 'plane

für einen cjcwiffenlofen 2)]enfd)en ^nelt, unb obgleii^ er (Lincoln) ftc^

felbft ijeweiijert f)aben würbe, 2lmt unb Söürben unter ben 33cbin(}un^

gen anjuncl}mcn, unter bencn fte 2)our;(a0 erl;ie(t, fo mad)te bie l)ol;c

Stellung, weld)e X-ouglaö bcfleicetc, bennod) einen tiefen Ginbrudf

auf ibn, unb er füljlte, ba§ bie 9}iad)t in feinen ^änben ein top

barc0, ja unfd)äl3bareö 33efitjtl)um fei.

5luj bcm Driginalmanufcripte einer ber ?incoln'fd)cn Sieben fül)?

ren wir folgente 2Bortc an: „!Cor .yreiuubjwanjig 3iil)fcn würben

Xouglaö unb id) ^^uerft befannt. 2i3ir waren bamalci bcii-e jung; id^

war bcina()c fo jung wie er. '^a^ mid) betrifft, fo ifl mein el)rgei*

jigeö Streben fe(;lgcfd)lagen, total mib-glüdt, bas5 feinige ift mit glän#

jencem Cirfolge gefrijnt Worten. Seinen y^imcn fcnnt bie gan^c

Station, unb felbft in frcmtcn tancen ifl er nid}t unbefannt. 2)ie
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l^o^e ©tcUitng, mld)c er ciTcid)t l)at, ift in meinen 5lugen nid)t ju

ücuid)ten, nnb I)ätte id) eine (c>(d)e Stellung in ber Söcife erreid)t, bap

meine unterbrücEten 3)Jitmenfd)en gleich mir einen 5lnt(;ci( an tiefer

@r()ö()uni5 gehabt I;ättcn, fo möd)te id) eine feld)c lieber einnehmen,

aB bie fof^barfte Ärone, bie jemals ein Wltn\d) anf fein -^au^t

fe^tc."

3)iefcr 5lu^jug l>e3ei^net bie 5{e^nlid)!eiten nnb Unä[)n(it^feiten,

tt)eld)e 5anfd)en beiben 3)tännern beftaben. Sincoht war weit bayon

entfernt, für bie e!;ren!:o(Ie «Stellung, weld)e 2)ouglaö einnabm,

unempfinblid) ju fein, ober er wollte fic nidit für ben ^reiö traben,

ben DougU^J bafür erlegt ^atte. Seine nnterbrüdten 3}iitmenfd)en

l)atten feinen ^^lntl)eil an ber (Srl;ebung 3)ougla^\ Sr bead)tete Hn
©lallen nid)t nnb nal)m feine 9'iücfrtd)t auf il)n; er ftanb in engfter

SSerbinbung mit ben Unterbrüdern beö Sflasen. (So wäre für ßin^

coln nid)t angenebm gewefen, bie Sl;ren »on 2)ougla^ ju tragen, wenn

er gleid^^eitig iierpflid)tet gewefen wäre, bie S3erantwortlid)feit auf fi^

ju nel;men, ein 3nftitut, weld)e^ Ticn)ä)tn ju £l)ieren erniebrigt, ju

unterftüt3cn unb auiJbel^nen ju l^elfen. !2)ougla^ ^atte öffentlich

erflärt, baf; er fid) nid)t barum fümmerc, ob baö 33olf in ben Xcxxu

torien „für" ober „gegen Sflai^erei" ftimme. Sincoln aber l)ielt

bie ©flayerei für ein gro^eö moralifd)e^, focialei^ unb politifd)eö Un?

red)t. Xk^ war 5wifd)en ben Reiben ber ^auptfäd)lic^fte Unterfd)ieb,

ben Siucoln felbft ali^ füld)en anerfannte.

^ad) ber 2lnnal;me ber ^ecompton^donftitution in ^anfa^, beren

dbaraftcr Souglaö iJorl)ergefel)en, unb ber er willentlid) unb wiffents=

lic^ jid) felbft im iBorauy gefügt batte, weil er ben 3Serfud) gemad)t,

bie rcpublifanifd)e ^])artei für ben 33eftanb unb bie ^llnnal)me berfelben

serantwortlid) ju mad)en, fd)eint in feinen 5tnftd)ten eine 2(enberung

vorgegangen ju fein. 53ei^cr er nad) 2öaöl)ington abreifte, um ber

GongrcOfitumg yon 1857 un'o 1858 beijuwol^ncn, ftüfterte man ftc^

ju, baf' er nalie baran fei, mit ber Slbminiftration wäl)renb ber ^e#

com}:ton?^lffaire ju bred)en. (S^3 ift ftetiJ angenehm, ben l'euten bie

beftcn !9?otii^e ju ©utc halten ^^u fönnen, unb bicjenigen, unter benen

2}oug[a0 l;anbclte, mögen i.nelleid)t bie beften gewefen fein. Sid)er?

lid) war eö mit feiner ?ieblingijlel)rc i^on ber „23olfvfoui^erainetät",
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on jt^ betrachtet nic|t unvereinbar, jener donftitution ju oppo*

nircn, tenn nic|tö war lfid)ter ju ben?cifen, aU fcaö gactitm, ta9 t>ie

donftituticn ge^cn ten 2Bunfd), unb fcie 5lbfid)t bc^ SolfciJ üon ^an^

faö, — bag' fte in feiner ^öejiebung ein Slu^brud feinet ®illen^

«?ar. Xk^ ifl n^af)r, aber man tarf babci nicbt yergeffen, ba§

I)ouö(a^ fcl}lau genug nmr, ba§ er bic ?aj^ ber Secompton^don^

jlituticn nidn burc^ bie m\)t bcsjorftebenbe ©cnatonral)! fd)(cppen

mcd)tc. Xk ©eiralttliätigfeit war ju offenfunbig, um fte ju ignori^:

rcn, unb bie 2:^atfa^en waren ju fe^r befannt, um fte ju beflreiten.

Qx war cbenfaU^ fd)lau genug, einjufef^en, bap fein Sßiberjlanb gegen

ben Cccompton^ec^winbcl ber republifanifc^cn ^-artei einen ber beften

2;beile i(>reö politifd)en dapitalsj raubte, unb bic Dppo|ttion in tl)rcn

Slnftrengungen, t^n im 2Bal)lfampfe ju bcficgen, bebeutenb fc^roäc^te.

©äbrcnb jener (Iongre§fi^ung foc^t 2)ouglaö in ber ?ecompton#

grage einen tapfern unb männlichen Äampf gegen bie 3Ibminiftra?

tion unt ftimmte unb arbeitete in bicfcr gragc mit ben S^tepublifanern.

@ö war bieg ein fül;ner (Sd)ritt. D^ne Douglas wäre (eid)t be?

greifli^er SBeifc bic Cecompton^donftitution umnöglid) gewefcn. dr

eröffnete baö ^Territorium biefer @ewaltt()ätigfcit wiUent(id). dr

»erlief bie 2)2änner, wel^e er ju biefer großen Ungcred)tigfcit i^cran^

la§t ^atte. 2)ic $)tepub(ifaner waren i(;m banftmr für feine ^ülfc,

unb fanbcn ftd) natürlid)cr SBeife fpmpat^ifc^ yon ibm angezogen,

benn feine 53emü(ningcn ju ©unftcn ber ©ercd)tigfcit unb bcö 9tcd)tg

in ÄanfaJJ I;attcn itjm bic geinbfc^aft 33u(banan'ö juge^ogen, wcld)er

üle ein williget fficrfjeug in ben ^önben ber ®flaöenmad)t bctradj*

tet würbe.

Xie bemofratifd)C ©taat^conyention »on 3Uinoiö trat am 21.

Slpril 1858 jufammen unb untcrftü^te X)oug(a? in feiner ©teUung

alö §Inti;?eccmptcni2)?ann. <Bk ernannte tie danbibatcn für bic

(Btaatoämter, unb ergriff ifjrc 9)Zaf;ncgc(n jur J5ü()rung beö ^al)U

fampfee mit fc(d)em (^efd)icfe uuD fü(d)cr Äraft, bafj bic 5lbminiflra>

tion öcrmittelft i^rer dreaturen in iöunrcijämtcrn i()r fc()r wenig diu?

trag ;;u tf)un ycrmcd)te. Die C^3cwa[t, wc[d)e Douglas über bic

^olitifer unb bie 2)?affen in feinem (Htaatc befap, l)at ftd) niemals

bcffer offenbart, alö wä()renb bicfce 2öa(;(fampfeg; in welchem bie
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öcfammte ^adjt ter ^Sunbeörcgierung nit^t im ©tanbc war,

tbn gu beftegcn. SSor ©^(u§ bcr dongre^jt^unö eilte Douglae in

bie h^imatl), um feine 3ntereffen ju wahren unb ft^ für ben großen

Äampf feinet Sebcnö »orsiibereiten.

Sine gro^'e ^ciljl 5^on 9fiepublifanern in ben i3ftUc|en «Staaten,

wel^e 2)ouöIaö nic^t fannten, n^ie feine 2)i{tbürger in ber ^eimat^,

unb n?e{c^e feinen fü^nen unb tapfern Äampf mit ber 5lbminiftration

unb ber (Sf(ayenma(^t im (Staate »erfolgt Ratten, brücften ben 2ßunf(^

au^, ba§ i[)re greunbe in SUinoiö eö mit i^rer ^flic^t vereinbar fin?

ben m5d)ten, ii)m jur Söiebererwä^lung in ben Senat ju serl^elfen.

3)ie S^epublifaner ton 3Uinoi^ jebod) wußten, ba§ ftc ben 9J?ann

beffer fannten unb ba§ fte i^re ^flic^t nac^ jener Sflid^tung !)in burc^^

au^ nicl)t rief. Sic mad)tcn nad)briicf(ic^ geltenb, baf 2)ougIa^ mit

if)nen in feinem einzigen po(itifd)en ©laubenßfa^e übereinftimme, ba^

er mit ber SIbminiftration nur in Sejug auf eine factifc^c grage im

Söiberfpruc^ ftebe, nämltd) in 53e5ug auf bie grage, ob bie ?ccomp^

ton^Scnftitution ber SBunfc^ unb 2öitle be^ 35oIfeö öon Äanfaö ge^

n?efcu. Sie behaupteten, er bcfenne ftd) ju ber eigenmäd)tigen (&nU

fd)eibung beö t)berbunbe^gerid)tö in bem Dreb^Scott^^rojeffe,— ba^

nämtic^ ein D^eger nid)t in einem 33unbe^gerid)te al^ Äläger auftreten

unb ba9 ber dongre^ in ben ^Territorien ni^tö s" f^^Ö^" ^^^^— "'^P*

!)alb fte 3)ougIaö nid)t trauen bürften. SJJan erwiberte barauf,

Souglaö iintrbe jur repub[ifanifd)en "»Partei übertreten, foba(b a(^ er

feine 5ln^änger nad) ftd) ju jie()en vermöge, unD ba§ feine auj^erge^

tt)ö{)nlic^e 9}?ad;t über bie ^a^cn ber bemofratifc^en Partei im 9]or^

ben ibn in ben Staub fe^en nntrbe, ben repubnfanifd)en ^di)m eine

SSerftärfung ju5ufü()ren, it?eld)e ftc^ bei ber ^erannafjenben ^räfiten*

tenirabl alö unübenrinblici^ ern^eifen würbe. 2)agegen fagten bie

3tcpub(ifaner i?on 3Uinoi^ wicber, ba§ bie 2Bat)rfd)einlic^fcit irgenb

einer aufrid)tigen ®Iauben^änbcrung beö Senator^ ^ouglaiJ eine gu

entfernte unb uiigeioiffe (Garantie bafür fei, ba^ fte eine Orgauifation

i^erlaffQu foUten, n^elc^e jur gö^berung einer großen unb geredeten

Sadc gclnlbct u^orben fei, unb n^eld)e, n^enn einmal aufgclöft, fo

fd)ncU nic^t nncbcr auf «3 9kue gcbilbet irerben fönnc, um in ber

2öal)l t?on 1860 tfon großer Söirffamfeit fein ju fi3nnen. (5^ cnt^
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fpann ftc^ an^ tiefer S0Jeinungö»erfd)ieben]()c{t 5»)ifd)en ben SRepuHt^

fanern i^cn SUinciö unb bcnen bcr öftlid)cn (Staaten ein nid)t unbc^

beutcnbcr Streit, n»eld)er ju einer jiemlid) bitteren ©timmuni^ fül^rtc.

Xie "Partei in 3Uincii5 umr in ibren $lnrid)ten fa|l yoURänbiij einig,

aber cer Streit batte unzweifelhaft bie '^o\c;,c, baj^' einige ibrer SD^it^

glicDcr weniger feft an ber Crganifation biclten. Die ffiirfung wor

jebocb nur temporär, benn bie Streitfragen würben fo genau erör?

tert, unb man borte ben Erörterungen fo aufmerffam ju, ober \a^ fte

in ben lagceblättern, baj} eö jweifeU^aft ift, ob 2)ouglaö irgenb einen

nambaftcn 23ort()cil bacurd) gewann.

Xk republifanifd)e Staatcconyention trat in Springftelb am 16»

3uni sufammen, beinalx jwei 2)?onate fpäter, al5 bie bemofratifd)e.

Slu^er ber grage in 53e5ug auf bie Senatorwal)! boten bie 3>ert)anb^

lungen wenig Sntereffe. 3llö Staatsbeamte foUten nur ein Sd^a^mei?

fler unt ein Oberbirector ber öffentlid)en Sd)ulen unb auper biefen

nod^ bie 9}?itglieber ber ?egiölatur erwä()(t werben. 3n ber (Eonyen^

tion waren nal}e5u fed)S^unbert 2)e(egaten anwefenb, unb fte nebfl

if)ren StcUi^er tretern brad)ten bie S(njal){ ernfter 2)?änner, bie »ou

allen Xl)eilen beS Staate^ jufammengefommcn waren, auf bie runbe

Summe i^on 2:aufenb. 2)er fünfte 53efd)lup, weld)er bei biefer ©c^

legen^Kit angenommen würbe, cntljält bie grope Streifragc mit

2)ouglaö. Diefer 33efd)lup lautet

:

„2Däl}renb wix alle Ginmifd)ung üon Seiten polttifcber Orcjanifationcn in bie

ridjterlicbc OJcmalt, wenn bicfclbe auf bie il}r cjcbübrcnbe Spbäre [icl) bcfcbvänft,

al» unftattbaft bcjcidjnen, tonnen mit bod) nicbt umbin, unfcrc 5ycvbammung

au»3ubrüden über bie ^rincipicn unb bie 9iid)tungen ber auf;criicrid}tlicl}en aJici*

nungen einer iUJcbr^abl ber 9tid}ter ber Oberbunbc^ngeridjty im Sreb<3cDtt=^-l5ro='

jene, moburd) ber politii'd^e 3lberglaube ücrtünbet njirb, baf5 bie !i3unbc!oconftitu=

tion bie Jluobebnung ber Stiaücrei auf alle lervitorieu ber ytcpublit gut bcif3t,

unb bicfclbe fo anertennt, bafj fic Weber ber Gongrefj nod? ba§ ä>oU ber Jerrito^

rien burd) ibre i!cgi^latut abjufdjaffen üermögen. äBir finb bcr feften Ueberjcu*

gung, bau bcr Gongreü bie Obcrbobcit-orcdjtc über bie Territorien befi^jt unb fic

regieren unb bcauffidjtigcn mufj, fo lange fte im ^uftanbe einca 3;crritcrium3

rctbleibcn, bafi Co bie ^4Jflid}t bcr üiunbcvregierung ift, bie Jcrritovien gegen ben

Jlud) bcr Sflaücrci ju fd)iitjcn unb bie öffcntlid}en Sänbereien für ben iöefitj

freier Diännet nnb freier ^Irbcitcr .^u erbaltcn. SUir ertlärcn, baf? feine ''Uladjt

ber Gebe baö 3iecbt bat, bie Stlaoerei in bie Staaten gegen Hn SBillcn beä
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SSolfeS tinb gegen bie ^Gorfc^riften feiner (Jonftituticncn iinb ©cfcl^e cin^^ufül^ren

unb in benfdben mtfvcAt ju crl^alten, unb mir billigen üollffänbig bic jüngftc

Gntfcf}eibung be^ Obcrgerid}t'o unfere^j eigenen Staate^, tt»cld}e ertldrt, ba[5 Gi==

gentl^nm!jired)t an ^]>cvfoncn mit ber Gonftitution itnb ben ©efcljen i^on 3l'i"oi3

unvereinbar fmb, t)a^ alle ^erfoncn im Sereicbe feiner ©erid)tvbav!cit für frei

angcfekn, unb baf? Sflaucrci, wo fic bcftcbt, eine municipale Ginricbtung ift,

tt)eld)e in ben ^Territorien nidjt getroffen lucrbcn barf."

Söenn SJ^iinncr in bev donyentton iinircn, auf wddji bie 93orftct*

luugcn bcr ^flcpublifancr in ben oft(id)cn (Staaten Slufangi? (Sinfhii^'

öcübt battcn, fo nnirbcn ftc buv^ bie ID^atjregeln ber bemofrattfcl)cn

doni^ention, nK(d}c im 5Ipri( t()re Buf^^i^nienfunft vje{;abt IjaUt, il)vem

(Sntfcl)luffe, bei if)rcr Partei unb bcrcn (Tanbibaten ju ftel^en, luicbev

jurücfßCijeben. S)iefe donj^cntion l)atte bie 9tepublifaner anvjefd)ul?

bißt, (>itte bie alte bemofratifc^e ^Matform ber Partei, mldjt in ber

9^ationat;(5onyention ju Gincinnati anöenommen worben war, getnl^

ligt, unb u^äbvenb f^e bie SSerfabrungöiüeife be^ ©enatorö 2)ouglas3

gut ßct>ei§en, fein üerbammcnbe^ SBovt öeäu§ert über bic vi")anblünß5;j

ireife unb über bie ^rincipien, ober beffer über ben ^JJangcl an ^'pmu

cipien be^ ^rcifibcntcn 53ud)anan unb feiner 5lbminiftration. Äaum

ivar bie republifanifd)e doni^ention sufammengetreten, als? man auc^

fd)on entbedte, bajj fte o\)\k 5lu^na^mc für Lincoln al^ i()rcn ©ei^en^

canbibaten gegen Douglas geftimmt irar. 5110 in bie Gonr^ention

ein ^Banner öon G()icago getragen irurbe mit ber 3nfd)rtft : „Goof

Gount\^ für 5lbra^am Lincoln" — , erl)ob fid) bie ganje Ü'erfammi

lung unb brad)te i(,n'em Ganbibaten, ben man bem ^orfämpfer ber

„33olf0foui^eränetät" gegenüber in'$ gelb ju ftellen bcabftd)tigte, brct

?ebc^oc^ö aus?, ©ö unterliegt feinem S^^^cifel, bajj bie Convention

in 33ctrcff be^ 9tefuUatei5 cinigerma(jcn i^md)t unb Bwc'fcf i,>cgte.

gür 2)ougta(5 l;atten fid) inele Diepublifaner in anbcrcn ^Staaten cr:=

f(ärt ; er batte eine yerbajjtc ^^Ir^miniftration mit gvo^^cr Äraft unb

^artnärfigfeit angegriffen ; er luurbc üon biefcr Slfminiftration ge?

I^af5t, unb in 3tnnoi'3 fclbft fam ibm bie ungcred)te (Sintbcilung ber

Sal)lbejirfe, iin^burd) eine 53eyö(fcrung i\m nid)t irciügcr als? brei?

unbncunjigtaufenb 2)?cnfd)en i()rev <2timmred)teö beraubt uMtrbe, febr

SU l^^tten.* Dbgleid) e^ nid)t in Itebcreinftimmung mit bem ilöunfd)c

* Scrifip^, vgcitc 24.
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S'icicr 3}?itoilicter tcr G^oni^cnticn war, eine formelle 9?omination für

tcn 3enat 511 mad)en, fo wmu tcnnod), tvi X)tnti}Iaö tcrctti? crflärt

battc, taf? ciJ tic 3lbild)t fei, Sincoln'ö 9}vimen tiHiljrent) beö 2ßa^I^

fampfce ju i|ctHMud)cu unt für tic Sccji^latur einen anbern danbi*

taten auf-;uftcUen, feli^enter iBefd)lit§ eingebrad)t unb einflinimiij

onijenommcn

:

„Seif? 51 b r a I; a m 2 i n c 1 n unfere erfte unb einzige 2Bal}I aU 93unbe§='

Senator ift, um bie burdj ben 2lblauf beä 2lmt^-termine§ be^ Senators Souglaä

eintrctcnbc 55acan3 auSjufallen."

2)er SKunfd) ter doni^ention, t^ren cnväMtcn SJZann unb 33anncr^

träijcr 5u fcben unb reben ju ()örcn, n?ar allfeitic; fc()r brin^cnb, unb

fein 9Aime iinirbc im Saufe be$ Xaijeö ^äuftg gerufen. 2)ap Sincoln

fcic S^omination eriüartetc unb auf fie vorbereitet lüar, ift f(ar. 3u^

leljt n^urre angcfünbigt, ba§ er bie 9)?itg(ieber ber Convention am
Slbenb im 3taat?^()aufe anreben n.>crbc. 2öä(;renb be^3 Xaße^3 ivar er

I)cfd}äftißt, feine ^iebe nod) i'oUenbö aufzuarbeiten
; fte ivar bereite

mit ungemö^nlid)er «Sorgfalt entivorfen, jebeö 3Bort berfelben war

genau erwogen. Sr l;atte in i^r, wie er glaubte, bie wirflid)en

Strcitpunfte be^ 2öal)lfampfe0 niebergelegt, in il)r, fo ju fagen, ba^

gunbamcnt aufgebaut, auf bem er ilel)en unb fämpfcn wollte. 330'-

öor er in ben 23crfammhtng0faal ging, trat er in fein 33urcau, wo

^err ^ernbon, fein Kompagnon, fap, unb fd)lop bie X^ürc, um gegen

jece Störung geiid)crt ju fein. 5^ad)bem er fein SJJanufcript l)eryor^

gebogen, las er bie Einleitung ju feiner dlc'^c ^errn ^^ernbon vor

unb fragte i()n um feine 2)?einung über biefelbe. .^ernbon crwibcrte,

taf' l'(Ue0 ba^ ganj wabr fei, bafj er aber jweifelc, ob eö an ber ßfit

fei, eö ju äut'ern. „I)aö mad)t feinen Unterfd)ieb," gab Vincoln jur

2(ntwort, „ e ^ i fl bie $B a (; r (; c i t , unb ba^ Solf l}at ein 9tcd)t

auf biefelbe." 3nccm er bann auf eine 5Bibc(fte(le anfpielte— „(iin

baufällige^ .<^au0 fann nid)t ^eftanb l)aben", — fagtc er, er wünfd)c

SlUeu flar auvVinanber^ufeljen, baj} „bie 2ßa()r()eit enblid) flegen

muffe." „Xcr iBorbcrfal^ meiner Siebe ift wa(;r," fagte i'incoln, „ber

53ibc(vcro ift feit 3i'bi'taufcnben wa()r gcwcfen, unb id) will meine

3kce (;alten, wie ic^ [ic nicccrgcfd)riebcn i)abQ."
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Um ciä)t UI)r war ber Saat M^ in fccn legten 2öinM öefüUt, unb

ülö Sincoln erfd}ien, antrte er mit tcm raufd)ent>ftcn ^ßeifaUe cm^

pfangen. 2)ic bei biefcr ©elegcnl^eit t)oit il)m öel)altene 9ietc ift fo

bebeutungöJJoU, fo öoU »ou ^Borau^fai^ungeu, fo fd)arf in i()rer 3er^

glicberung, fo imn)iterftcl;lid) in \i)xcx ?ogif, fo tief t>urd)t)ad)t in ^t^

jug auf tie poUtifd)en ^lage^fragen, unc jugleid) in ber 2lu0fii()rung

cine^ jeben ^unfte^ fo gebrängt, ba§ burd) irgenb eine Söefd)reibung

ober SlMürjung fein rid)tiger 33egriff oon berfclben ju entwerfen tft>

(Sie mu^ »oUftänbig angeführt werben.

Sincoln fagtc

:

t,^önnten föir üor aßen Singen miffen, itjo tt)it un0 befinben unb irobin tüir

ftreben, fo icürben mir bcfjcr beurtbeilen, föa» irir 311 tbun baben, unb rcie mit

e» tbun foHtcn. SBit finb weit in ba§ fünfte ^abr üorgefd^ritten, feit eine HJoli^

ti! mit bem anertannten ^mde unb mit bem feften SSetfprecben, ber 2lgitattDn

ber StIaDerei'5'^age ein 6nbe ju maijtn, eingefd)lagen mürbe. Ser förfotg bie*

fer 5poIitit ift gemefen, baf5 biefe Stgitation nicbt allein nid}t aufgebort, fonbern

üielmebr nod) fortmäbrenb zugenommen bat. SJleiner 2)leinung nacb mirb fic

nitbt aufboren, biä eine itrifi3 eintritt unb übermunben mirb. * 6iu baufäUigeä

.!^au§ fann nicbt Söeftanb baben.' 3<^ glaube, bie Sunbeäregterung fann auf

bie Sauer nid)t balb Sflafcrei, balb greibeit fein. 3^ erroarte nid)t, baf? bic

Union aufgelöft, — icb ermarte nid}t, baf; ba§ .§auä einftür^en merbe, — aber

idb crmarte, e» merbe aufboren, baufällig ju fein. Sa§ (Sine ober ba§ Slnberc

mirb eintreten. Gntroeber merben bie Opponenten ber Sflaüerei ber weiteren

2lu§bebnung bcrfelben ©nbalt tbun unb fie auf ben 3{aum bef(^ränten, auf bem

fie, mie ba« 5BoU ju glauben gencitit ift, im Saufe ber 3eit fcblief,li(^ erlöfcben

mirb, ober ibre ^ürfpred^er merben fie förbern, bi3 fie in allen Staaten, in ben

alten fomobl mie in ben neuen, int 3lorben mie im Silben, gleicbmäfiig gefe§=

lieb gemorben ift.

„Streben mir nicbt nacb bem le^tbezeicbnetcn 3nftanbe ?

,Man laffc irgenb ^emanben, mel(^er jmeifelt, forgfältig bie jctit faft üoOen*

bete gefei^lid^e (Kombination, bie 2)]afd}inerie, fo ju fagen, prüfen, mcld}e au§ ber

Jcebra^ota^Soctrin unb ber Sreb Scott=(Sntfd)eibuni:; jufammengefclst ift. 2Jian

laffe ibn überleben, nicbt allein mcld}c 3lrbcit bie 2)iafd)ine ju üerridjten gceitinet

unb mie gut fie bafür flceiijnct ift, fonbern man laffe ibn aud} bic (5)cfd)id)te ibre»

2lufbauC'5 ftubiren unb, menn er tann, bie 33emcife ber 2tbfid)tlid)tcit unb be»

Gintcrftänbniffc5 ibrcr .^aupturbcber unter fid) t>on 3(nfang an ücrfolgcn, ober

beffer, menn er fann, biefen feinen 3med ocrfeblen.

„Sa» neue ^abt 1854 fanb bie SElaüerci üon mebr al» ber §älfte ber Staa=

ten butcb Staat0»(Sonftitutionen unb Den ben mciften 33unbeöterritorien bur^
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3Serbct bcö Gcniircjico aU'Sijcf^lclTen. 5>icr Zaiy fpätcr hic\am\ bct ^amp^, njcl*

c^cr mit bcr 5(iifhcbung bicfc» 2>cvbctc» enbete. ^'atiird) iinivbcbaS ganjc 93un*

bcÄtcrritcvium bct otUwcvci eröffnet, unb biey Wnx bcr erfte ^untt, ben man
gctronncn batte.

„5lbcr bi-^ babtn battc nur bcr Gongrcfi i3cl}anbclt itnb eine JBiüiiiung bcB

S5cUc-3, eine it>irttid:c ober fd^einbare, iimr unitcrmeiblidi, um ben bereite geiDon«

iten 'i)}unft balten unb ©clegenbeit für mcbr geben ju tonnen.

»Tiefe unfcrmeiblidie 3ictbrt>enbigfeit inar nidjt überfeben njorbcn, fonbern

man batte für fie in bem merfiinirbigen 2lri3umcntc über bie ' Squatter Souüe*

rainetät', (no(^ 'gebeiligte» 9led}t bcr Selbftregieruncj' genannt), a^orfcb»

nmg getroffen, unb bicfe ^brafe, obmobl fie bie ein.^ge redjt-^gültige Safiä

jcber ^^{egierung rid?tig bc5eid)net, mar fo gan3 unb gar üerbrebct »üovben, baf5 fie

etwa fclgenbco bebeutete: '25}enn cy irgenb einem 2)Ienfd}en beliebt,

einen anbeten 5um Stlai^en ju mad^en, fo barf fein S)rittct eine Gin*

iccnbungbagcgen madjen. liefet Sa^ irutbe in bie 9lebra§{a=33in felbft mit

fcigenben 21>crten aufgenommen :
' (5^5 ift bie it>abre ^Ibfidjt unb 2)Jeinung bie*

fcd Pcfcl3e-5, feinem Territorium ober Staate bie StlaiH^rci aufzubringen ober fie

baren aucsufd^lief;en, fonbern bem 5>oIte beffetben folltommen frei^ufteHen, feine

^äu§(id}en ^"ftitutionen in feiner eigenen Jöeife, aber nur gemäf; ber (5onftitu=

tion bet 5>eteinigtcn Staaten einjutic^ten unb ju otbnen.' 2)ann fing ba§ ©e*

fcbtci unb ba» iKeben an ju CHinftcn bcr ' Stiuattcr ©Duücrainetät ' unb bec

gebeiligtcn 9{ed)te bcr Selbftregicrung.' ' 3(ber/ fagtcn 2}iitglicbcr bcr Oppo*

fiticn, ' lafu un§ bie iMIl fo ergänjen, baf5 fie ertlärt, baf5 tiVj 3>o[t bca S^errito*

riumö bie (3f(at»erei auc-fdiliefscn mag.' 'S'aä tbun föir nid}t!' fagtcn bie

Jrcunbe ber 93i(l, unf ftimmten gegen ben ^x\\a^.

»©äbrcnb bie ':)iebraöta 93i(l im Congref5 itcrbanbclt inurbe, tam aud) ein

5R e d) t '^
f a ( l in bem ::üunbe§biftrict5'Serid}tc für ben 3)iftrict üon Diiffouri jut

2>erbanblung, atcld}er bie J-rage über bie ^reibeit einc'5 9tcger5 betraf, tin fein

^crr 5ucrft in einen freien Staat unb bann in ein Territorium gebrad)t b^tte, in

n?cl*cm ba-j ^-l^crbct bc§ Gongreffe» ju 9'led)t beftanb, unb ben er in bem Staat

fcrccbl, al'? aud) in bem Territorium eine lange 3cit binburd) aU Sftaue gcbaU

tcn battc. 33eibe, bie 3]ebraeta=i^itt unb ber ^ro^^cf;, mürben in bcmfctben il'lo*

nat 2)Jai 1854 jur Gntfd}cibung gcbrad}t. iJct 'Jiame be-5 Sieger» wax ' 2;reb

Scott ', lücldicr 5Jame jet:.t bie cnbgültigc Gntfd^cibung bicfciS 5<^[(e§ bescid)net.

3Scr bcr bamaligcn nädjftcn '^iräfibcntciUüabl tam bcr 9{ed}t'3fall üor ba§ Ober*

bunbc^gcrid^t unb rt»urbc t)erbanbclt, aber bie Gntfdicibung mürbe bi-S nad) bet

9Habl aufgc)d)cben. Xod) üor bcr 2Dabl crfud}tc Senator IrumbuU im Senate*

jimmtr ben baupt)äd)lid)cn 33etfcd)tet bct 9kbra5ta=5üi[{, feine 2)lcinung

barübcr ju duficrn, ob baä 5?olt einc^ Jerritoriums; conftitutioneder SBcifc

Stiaf erci t»on feinen ©renken au»fd}(ieften tonne, unb biefer antiiiortete :
' Sai?

ift eine ^rage für baö Cbcrbunbcsgeridjt.'

wXie SL'abI tam I;cran. SJucbanan würbe gciüäblt, unb feine Jöidigung, fo
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Ittic ftc-ltiar, ficftdjert. Sa§ irav bcr jttjeitc ^un!t, bet gchJtmncn Ittar. Sicfc

©illicjung aber Itnivbe üon einer reinen 33olf6majorität üon na^e3U t>icrmall}un*

berttaufenb Stimmen nic^t (jutgebeif5en iinb n^ar fomit nid^t gar ju siioerläffig

unb befriebigenb. See abtretenbc 'ipräfibent [teilte in feiner legten ."^abre^bot*

fd}aft fo einbringlid) inic möglid) bem 3>oIte bic 2ßid)tig{'eit unb 23ebeutung bcr

Billigung tniebevbolt üor. Sa^ Oberbunbe^^gerid)! trat tüieber äufantmen, ner*

tünbigte aber feine ßntfd^eibung nidjt, fonbern orbnctc ein neue^ SBeroeiaücrfab*

ren an. Sie Inauguration be§ ^räfibenten fam betan, unb nocb immer feine

G"ntfd}eibung üom Oberbunbe'3gerid}t; aber ber neu eintretenbi^^räfibent ergriff

jeitig bie ibm burd) ben Silliman^^^rief gebotene ©elegenbeit, jene Gntfd}ei''

bung 5U billigen unb fie febr ftrict auszulegen, fdjliefjlid) aucb fein Grftaunen

barüber au^jubrilden, baf5 jemal^j eine üerfcbiebcne 2)ieinung gcberrfdjt

l)abe

!

„Gnblid) entftebt ein §aber jiüifd^en bem ^räfibcnten unb bem 3Uttor ber

91ebra§fa=33ill über bie rein factifd}C S^^age, ob bie Cecompton^Gonftituticn

öon bem SJoUe üon Äanfay »rirflid) gcmad}t fei ober nid?t, unb in biefem iiampfc

ertlärt bcr Sediere, bafs Slllesi, iDaa er münfcbe, fei, baf^ ba§ 23ol! offen unb ebrlii^

abftimmcn bürfc, unb 'Cafj er nid}t» banad) frage, ob es ' gegen' ober 'für Sfla«

üerei ' ftimme. ^d) üerftebe bie Slbficbt feiner Grt'lärung, baf5, ob ' g egen ' ober

' für Stlaüerei ' geftimmt merbc, ibn nid}t§ angebe, nid}t anber-S ab5 eine tluge

Grflärung ber ^olitit, föeli^e er ber öffentlid)en äJJeinung aufjubrängen beabfid)«

tigtc — be§ Prinzip», beffentwegen er, tnie er fagt, fo oiel gebulbct bat unb bef*

fentmegen er bereit ift, nod) bi-3 jum (5nbe ^u bulben. Unb er tbut gut, fid) an

biefe» ^rinjip anjutlammern. Gr mag fii} ttjobl baran fcftbalten, loenn er

irgenb ein natürlid)e» Gefübl Ijat. Sicfeio ©efübt ift, fo ju fagen, ber einzige

ge^en, n5eld}er ibm öon ber ur|prünglid}en Dtebrasta^Soctrin übrig geblieben

ift. 23on ber S)reb 6cott Gntfdjeibnng inurbc bie-Squatter Souüerainetät über

ben öaufen geiüorfen, fie fiel jufammen, wie ein ÄartenbaU'5, '
— fie balf eine

Sßabl fiegreicb burd)fübren unb luurbe bann jur Seite gefd}leubert. Sein jung*

fter ^ampf gegen bie £ecompton»6onftitution, in »neldjem er mit 'ocn 9{epublifa=>

nern Derbunben tämpfte, cntbält nid}tl üon ber urfprünglid^en Dlebra^sfa^Soc«

Irin. S)icfer i?ampf fanb um einen ^unft ftatt, über lücUten er unb bie

SHepublifaner niemab3 »erfd^iebencr 9}Ieinung inaren.

„Xk t>erfd)iebenen ^untte bcr S)reb Scott Gnt|d)eibung in 33erbinbung mit

ber • Ginerlei='|3olitit ' bcä Senator^ 2)ougla§ bilben bie 9J?afd}ineric, >uie fie

augcnblidlid) ift. Sag ift ber brittc ^^untt, ber gewonnen föurbe. Sie SBirfun*

gen biefer fünfte fmb :

„Grften § : Saf5 fein Dicgerftlaüe, ber al^3 fold}er toon 3(frita berüber gebradjt

ift, unb fein 3tbfömmling cine§ foldjen Sflanen jemal-S ein ©ürgcr irgenb eineä

Staate-? im Sinne ber Gonftitution ber 93ereinigten Staaten fein fann. Siefec

Sa^ ift aufgeftellt, um ben Sieger auf jcbcn möglid)cn gall bcr Söobltbat ber in

bet JBunbeSsGonftitution enthaltenen 33orfcbrift m berauben, »üeldbe erflärt, ba&

12
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' bie Sürijcv cine-3 jcben Staatcy ju allen '^rbilcgicn unb ©erec^tfamen in ten

»er|d}icbcncn Staaten bcvcdjtiijt fein folTcn.'

»S^^citenä : Sajj ' gemäfs bcr Gonftitution bie SScreinigten Staaten' tüeber

ber Ccngveü ncc^ eine JerritDriaUÜegiÄlatur bie StLiüerci au§ irgenb einem 95uns

bcötervitovium aiioütlicüen fann. Siefer oa^ ift aufgestellt, bamit einjelnc

^nbioibucn bie Jevritcrien mit otUuuni beiuHfevn tonnen, 'cl}ne ©efaljr, fie al?

Gigentlnim ]ü verlieren, um auf biefe SSeifc ba» ;3nftitut in alle ßiüigteit 311

erbalten.

„3 ritten»: 2af5 tie 95unbeygcric()te nic[)t entftreiben itterben, ob einSHaöc

feinem i^^icrrn gegenüber baburd) frei mirb, baf} ibn bicfcr in einem freien Staate

in ivirtlidjer Sflaiterei bält, fonbcrn fie »nerben biefe (5ntfd}eibung ben 6erid}t»*

HH*^n irgenb eine-S SElaücnftaatc-j, n)ot)in ber Sieger burd) feinen §errn jirangio*

rceife gcbrad)t irerben mag, überlaffen. 2)icfcr Salj ift aufgefteüt, f oll aber nid)t

fcfcrt burdigefiibrt n^erben, menn man ftd? aber eine 3citlang babei bentl}igtunb

»fenn ibn bao 'iJolf bei einer 2Bal)l fdjeinbar gebilligt l}at, bann »werben unb fol*

len aud) bie fid^ au» il}m ergebcnben logifcbeu Sd}luf5fDlgcrungen 3U 9{ed)t befte=

^en iinb aufred}t ert)alten roerbcn, nämlicfe bajs ta?-, maö Sreb Scott'« §err

gefetjlidiermeife in bem freien Staate ^llinoiä mit S)reb Scott tljun mijc^tc,

ein anberer .^err mit irgenb einem ober mit taufenb Stlaüen in ^illinoi^

ober in irgenb einem anberen freien Staate ebenfall» gefe^lid}er 2Ißeife tl}nn

mag.

f/93ei allem Siefen foü bie 9lebra§!as2)octrin, ober \va§ üon il)r übrig geblte«

ben ift, öanb in §anb mitgeben unb mitl;elfen, bie öffentlid)e 9Jlcinung, menig=

ften» lie im Sicrben, fo ju mobein, baf? fie fid) nid}t barum tümmcrt, ob ' gegen'

ober 'für Stlaücrei' gcftintmt mirb. Sic» jeigt genau, Jt>o föir un» bcfinbcn,

unb tbeihüeife aud), moljin mir ftrcben.

„3n 33e5ug auf ben let3ten Sa^ »oerben mir mebr £id)t be!ommen, tt>enn mir

in bie öe)cbid}te jnrüdblidcn unb unfre 5higcn auf bereit» fcftgeftellte biftorifdjc

2l;at|ad}en rid}ten. ä>cr)d}iebene llmftänbe merbcn jcl;.t menigcr bunt'ct unb

mpfteriöö erfdieinen, al» jur 3eit, mo fie fid) ereigneten. 2)cm Usoltc follte ' e§

üotlftänbig frei ftctjen ',
* nur gemäf? ber Conftitution.' 3Ba» bie Conftitution

bamit 3U fd)affen tjatte, fonnten bie llneingcmeibten bamal» nicbt einfcl^en.

3eOt ift e» Kar genug, e» mar eine genau paffenbc !:}fifd}c für bie fpäter erfol*

genbe unb barin ^^la^j l;abenbc 2)rcD Scott (5nt)d}eibung, mcld)c ertlärte, baf) bie

Doüftänbige 5reil;eit be5 äJolte» eben gan^ unb gar feine 3'rcil)cit fei. 3ßarum

irurbc bcr Suf^i^, melcfeer ba§ 9Jed}t bc» 33olte§ auäbrudlid} ertlärte, nieberge=

ftimmt? .ftlar genug jet)t : bie 5lnnabme beffelbcn mürbe bie Siifd}e für bie

^ 2rcb Scott Gntfd)eibung t>ermauert babcn. 2ßarum mürbe bie C5ntfd}cibung

bc» Cbcrbunb6gerid)tc» aufgcidjobcnV 2i>arum fclbft biclt ein Senator feine

pcr)ünlid)e 2(nfid}t jurüd bi» nad) ber ^Jiräfibentcnmabl ? itlar genug jctjt : bie

oflenc Spradjc bamals^ ^ättc ben üolltommenen freien iüoben, auf bem bie 2Bal}l

}u Gnbe gefübrt werben follte, unterminirt unb bcjdjäbigt. 2öarum begUicf»
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ttiünfc[)te ber abtvctenbc ^räfibent bie Siüigung ? 3Bariim bic SSeräögerung be§

neuen 33ciücivucvfal}ven'5 ? SBaruni erlief] bcv neu eintvctenbe ^räfibent im

33orau» feine G'vmal^nuncjen ju ©unften bev Gntfd^cibuncj? 2llle5 bie§ fielet

an§, Jrie lucnn ein 'Keiter ein feurige» ^$ferb, iion bem er abgeworfen ju icerben

fürd^tet, iicrficbtig bätfd}clt iinb tcitfcbelt, benor er e-S befteigt. Unb ir»arum

billigen ber '']>väfibent unb 3(nbcre bic enblic^ gefällte Gntfd^eibung fo Ijaftig?

„2Bir tonnen nid)t mit 33eftimmtbeit »iffen, oh alle biefe genau übereinftim*

menben 2Jiaf3rcgcln baio 3iefu(tat einer üorberigeu 5i>erabrebung finb. SBenn lüir

aber ein Cuantuni 3ugerid}tete-5 33aubol3 feben, üon beni wk miffen, baf5 Der*

fc^iebene 2:bci(c 3U r>erfd)iebenen ^dttn, an r)crfd}iebenen '^läljen unb burdi Der»

fd^icbene Simn^erleute, »üie 3. 93. 6tepben, 3'>^antlin, Dloger unb ^mk§, befi^la*

gen unb 5ugerid)tet luurben,— »penn it)ir bie-5 93aubol5 in einanber gefiigt feben,

unb lüenn >üir feben, baf3 e-3 genau ba3 ©eruft eine^i §aufe§ ober einer iDtüble

bilbet, baf5 alle 3^iPfen unt 3'-iPfenlöd)er genau jufammenpaffen, baH bie 2dnge,

Sidc unb 93rcite ber Derfdjiebenen Stüde genau an ibren ^lal^ geboren, unb

fein Stüd ju 'ftienig ober ju »iel ift, unb felbft ba» fleinftc ©ti'td nidit feblt, ober

tnenn ein Stiid fcblt, baf5 bann in bem (Serüfte ber genau paffeube '$lat^ gelaf*

fen ift, bamit ein foldjc-j Stüd fpdter nod) bincingefügt luerbe — in fcld)' einem

g^alle ift e» unmöglid), nid)t5u glauben, baf3 Stepben unb (S-ranllin unb 9ioger unb

Qameä Don 3lnfang an einanber Derftanben unb iuÄgefammt nad} einem Dorljcr

cntiDorfenen gemeinfd)aftlid}en ^^lane ober Dtiffe gearbeitet b^ben, beDor fie^anb

anlegten unb bcn evften '5d)lag tbaten.

,Man feilte nid}t überfeben, baf, burc^ bie 3lebra»fa-93ill e-3 bem SBolfe eine»

6taate§ fort)obl al» eine§ Territorium» 'gemäfs ber Gouftitution' 'Dclltom«

men frei' fteben foll, ^u tbun, loa» e» molle. 2Be»bi-ilb eine» 6taate» cxxoai)'

neu? Ü)ian mad}te Gefeite für Territorien unb nid) t für ober in 93etreff Don

Staaten. Sid}erlid) ift ba» 2]olf eine» Staate» ber 93unbe»conftitutiDn unter»

tijan ober feilte e» fein, aber luarum erwdbnt man beffen in biefcm rein territo»

rialen ©efe^e ? SBarum n^irb ba§ SBol! eine» 3;en:itorium» unb ba» 33ol! eineä

Staate» in biefcm ©efelje 3ufammengemifd}t, unb iDarum lüirb barin ibr 93er*

bältnif; jur Gonftitution fo bebanbclt, al» ob e» genau ein unb baffelbe wäre?

22äl}renb ba§ Urtbeil be» G)erid)t»bcfe» burd} ben Cberbunbceridjter ZamX) in

bem Srcb Scott '^rojcffe unb bie ein3elnen Urtl)cile aller bciftimmcnbcn Düster

ausbrüdli(^ crllären, bafe bie 93unbe»conftitution loeber bem Gongreffe, nocb

einer 2:erritoriaU£egi»latur erlaubt, bie StlaDcrei Don irgenb einem 93unbe»*

Territorium au»3uid?lief;cn, nntcrlaffen fie alle, ,3U ertiärcn, ob biefclbc Gonfti»

tutio einen Staat ober bem 9>olfe eine» Staate» c» eriaubt ober c» nidjt

erlaubt, fie aU'C-3ufd)liet3en. SDUglid^erweife ift bie» eine reine Untcrlaf»

fung ; aber tt>er fann gan3 ficber fein, ob 2)lc2ean ober Gurti§ Dcrfud?t bätten,

bem Urtbcile bic Sluc-lcgung 5U geben, baf5 t>a^ 9>olt eine» Staate» bie unbe=

fd}ränltc öemalt Ijahc, Sllaoerci Don feinem Gebiete au»3ufd}licf3eu, gerabe luie

6f)afe unb 2)Jacc Dcrfu^ten, ber 5iebra»ta<5Bi(l eine fol^e Grflärung ju ©unftcn
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beS 5I>cltC'3 eine-? "icrritpriunv? 511 geben; — id) frage, Jucr fcinn gan3 fielet fein,

baJ5 eine fclitc ÜdbJlcgung in bem einen "^ciüc nidit cbenfo gnt buvd) 3lbftim*

ntung iHTiuorfeu irürbc, n?ie fie in bem anbevn t»evtv>ovfen nicvben irav? Slm

nddifteu ift biefcr i!(ii-Megung, baf? ein ötaiit bic 51)lad)t über Stlaücrei l}abe, bor

Tdd)kx Dielfcn gefcmmen. 5öei einer ©elegenbeit bebient er fid) genau folgen*

bcr iDortc :
' -?av 3taat-3gcfeti in 58e3ug auf totlaüerci ^ mit SUiSnal^mc t»on

<5'ällen, in benen bie ik'fugnif; burd} bic 93unbevConftitut;on befdn'änl't tt)irb, ba§

rberfte ©efet} im Gk^biete bcr C3erid)tvbarfeit be§ Staate'?.' ^n »neld^en ^-ällen

bic ^efugnif; bcr Staaten burd) bic 3^unbeÄconftitution in biefer 2ßei|c befd)ränft

»irb, ift eine offen gebliebene j^-ragc, gerabc Jrie bicfclbe 'lyxaqc in 33e3ug auf bic

Scfugniü bcr ^Territorien in bcr 3^cbra»ta>93i[l offen gelaffen inurbc. '^üQt man

nun bicfC'? unb je:'iC'5 ^ufammcn, unb mir baben eine anbere flciiic, bi'ibfd}e Diifcbc,

mlijc w'iv, bct>cr eine lange 3cit t>ergcbt, mit einer anbcren Gntfdieibung bc§

!Dbcrbunbe-?gcrid}to au-Jgcfiillt fcbcn, it>cld}c crüärt, baJ3 bie 93unbe§conftitu=

tion einem Staate nid)t erlaubt, bie Stlaüerei öon feinen ©renjen aw^U'

fd^licfjcn. Unb bic>5 läfü fid) befonbera bann erwarten, iücnu bieüebre, baf3 'c§

Ginen nid)te angebt, ob »gegen" ober „für Stlaücrci" geftimmt lüirb,' in ber

cffentlidjen lltcinung binrcidienb 2Sur3cl gcfd}iagen unb On-unb gefaxt Ijat, um
mit Sid}crbcit 5U ferfpred)cn, bafj eine foId}e Gutfc^eibung, irenn fic einmal

gefällt ift, aucb aufred)t crbalten luerben fann.

„Ginc fcldje Gntfdjeibung ift 3llleio, teag ber Stlatocrei je^t nod) fel}lt, um in

allen Staaten glcid)mäf5ig gefel^lid} ju fein. Ginc fold)e Gnt[d}eibung, ob fie

lüilltommcn ober uniuillfommen fei, ftebt lüabrfdjcinlid) benor unb loivb unö balb

übertommen, incnn nur nid)t bcr gcgcninärtigcn politifd}cn St}naftic entgcgentre«

ten nnb fic über ben -Raufen luerfen. 2ßir lucrbcn un3 fd}lafen legen unb angc*

nelim träumen, baf? ba5 5>olt i^on Stiffouri nal)C baran ift, feinen Staat ju

einem freien ^u madien, unb rüiripcrben 3Uber2ßirtlid}fciteriiiad)on, baf? ftatt bcf=

fen ba-j Cberbunbe'Sgerid^t tin Staat ^Hinoi^? ju einem Stlafcnftaatc gemad)t bat.

ücr Ojciralt biefer Ti^naftie ^u begegnen unb fie ju scrflörcn, ift ba^3 'iBcr!, aield}e§

JU terriditen 3lUen obliegt, loenn bie Grfd)affung biefer (^jcumlt iierbinbert lucrbcn

foll. 2a» ift c-3, »iMo \m-i 3U tbnn obliegt. 2Bie tonnen »oir e>? am bcfton tbun ?

„G-5 gicbt Scutc, >uetd)e un-o bei it)ren eigenen Jrcuiibcn öffciulid} anfdjinär*

jcn, unb beimlid} roi'opcrn'fie unä in bic Obren, bafj Senator 'ij^ouglaö ber

fäbigfte ilJann fei, ben c§ gäbe, um biefen ^mcd 3n crreidjcn. Sie iüünfd}cn,

baft njir bieo 3(llc-o für rtiabr unb rid}tig annebmen foKcn bcr 2batfad)e tocgcn,

baf? er jel;.t einen flcincn ,jant mit bem gcgcn»uävtigcn Obevbaupfc ber 3)^»

naftic bat, unb baf; er über einen cin3igen '"|Uintt, über ben er unb \üir nie»

mal» pcrfdüebencr ^Infidjl waren, rcgclmäfiig mit un» geftimmt bat. Sic erin«

ncrn un3 baran, baf; er ein grof;cr Wann ift unb baf; bic gröfitcn von uny ibm

gegenüber febr ticin finb. ('<kbcn mir ba-3 3U. l'lber ' ein Icbeiibor .^)unb ift bef-

fcr, als ein tcbtcr Söme.' 2Bcnn i)Ud)ter Xongta^j nun in .*ik1reif unfci-e'j ffierteS

auc^ fein tcbtcr 25n?c ift, fo ift er minbeftcn^ ein gefangener nnb 3abnlofer i!ömc.
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2Bic fann et ber 2lu§bveitung ber Sflaüerel o^jponiren ? Gr fragt ja niö^t^

tanai). Seine offenbare äUiffion befte^t ja barin, 'bie öffentliche 2)leinung'

bafür gu gewinnen, bafj fie fic^ um Stlanerei nic^t ju tümmern I?abe.

„Gin lcitenbe§ Organ ber Sougla§=®emo!raten fagt, man itierbe bag })o\)i

Xaknt be» Senator» S)ouglaä nötbig baben, um ber 2Bieberbe(ebung be» afri«

Ianifd}en Sflaocnbanbcl» 2Bibcrftanb leiften ju tonnen, ölaubt Sougla», ba^

ein 2Serfu(^ jur 2Biebe^:belebung jene» §anbel» balb gemad}t «werben n?irb ? 6t

bat nid}t5 bat>on gefagt. Sentt er föirtlid} fo? 5lbet ftienn ba§ ber ^aü ift,

tüic fann er 2Biberftanb leiften? ^uljn lang bat er gearbeitet, um ju ben^eifen,

ba| ein meif^er DIann t)a^ gcbeiligte Uidjt babe, DJegerftlaücn in bie neuen Ser*

ritorien ju fübrcn. 3ft e^ ibni möglid) ju beiueifen, baf] baä 9ied}t, SElanen

gu taufen. Wo fie am billigften getauft »rerben tonnen, ein n;eniger gebeiligteä

9{ed}t ift ? Unbcftreitbar tonnen fie in 3tfrita billiger al» in 2]irginia getauft

irerben. Gr bat 2llle^3, tt)a§ in feinen ilräften ftanb, getban, um bie ganje Stla=

»ereifrage auf eine reine (5igentbumSredjt§frage jurüdjufübren; n^ie tann et

baber in einer foldjen Stellung bem fremben Stlaoenbanbel oppouiren, — föic

tann er in älbrebc ftetlen, ba^ ber §anbel mit biefem „Gigentbum" ni(^t »t)oll=

ftänbig frei" fein foll, — e» fei benn, bie inlänbiid}e ^^robuction bebürfe eineS

Scbu^ey? 2)a aber bie inlänbifdjen ^^robucenten n)abrfd}einlid) nidjt um Sdju^

iiad)fud)en werben, fo föirb er burdbau? gar teinen örunb jur Oppofition baben.

„2ßir ififfen, baf3 Senator SDougla» ber Slnficbt ift, baj? ein DJlann ba» ooü*

[tänbige 9{ed)t befugt, beute roeifer ju fein, alio er geftern irar, bafj er ta^l üoll*

[tdnbige 3{ed}t bat, feine älleinungen ju änbern, wenn er fie für unrid)tig bdlt.

2lber tonnen luir au» biefem örunbe fcbon jum 33orau» bie Sd}luf)folgerung

jieben, baf} er feine 2)ieinung in einem befonberen ^^untte änbern n^erbe, über bie

er felbft not^ nid)t einmal eine Ülnbeutung bat fallen laffen ? J^onnen tt)ir unferc

^anblung§tt3eifc mit Sii^erbeit auf eine fo unbeftimmte Sd)luf3fclgerung bafiren ?

3d) föünfdie jcl^t fo menig n?ie jemal^i, bie com Diidjter Sougla» eingenommene

Stellung ju miftbeuten, feine SDlotioe in 3'üeifel gu jieben, ober irgenb etwa» ju

tljun, tt>a» perföulid) für ibn beleibigenb märe. Sollten er unb id) jemal» im

^Principe übereinftimmen, fo bafj unferer Sacbe tnxdi feine grojie 33efäbigung

^ülfe gcleiftet mürbe, fo boffe icb, feine Heuf^erung getban 5U b>-ibcn, bie einem

fDld)en Greigniffe binbernb im 2Bege fteben fönnte. 2lbcr offen geftanben, er ift

je^t nid}t auf unferer Seite, bebauptet aucb ni(^t, e» 3U fein, unb üerfpricbt ni(^t,

e§ jemabo 5U fein.

„Unfcre Sacbe mu& ibren eigenen, anetfannt mabten gi^eunb^n anüertraut

unb t>on ibnen gcfübrt »erben, — jenen 2)xännern, beren .^änbe frei, boren

^erjen bei bent grofjen 2Berfe fmb unb bie fid) » i r 1 1 i cb um b a » 9i e f n 1 1 a

t

! ü m m e r n. 5?or gioei ^ahxm mar bie 3^ibl ber Dlepublitancr über brei5ebn»

bunberttaufenb ftarf; mir marcn fo ftatt, meil mir einer gcnieinfamcn ßefabc

unter allen äufjern ^inberniffcn feft unb vereint gegenüber ftanben. 2lu» allen

ölet SBinben fammelten loit bie öerfdjiebenen fremben, uneinigen, felbft fcinb*
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\ii)tn (Elemente imtev einem beftänbiijen fdjavfcn (ycnev eine-S bbSciptinirtcn, [toi«

jen unb mäcl?ti;icn (veinbe^^ jnfammcn. 5Baven mx 3Ule tcimcii-S tapfer, um je^t

fciiie 5u )\t'.i\inteti ? — je^it, rvo ber <>cinb unfiliUifftg unb fletlicilt ben ^rieg

fübrt ? iTa-? Ofefnltat ift nidjt jirtcifelbaft. 2Bir lucrben nid}t nuterliegen, iücnn

»ir feft [tebcn, — \v i r \v e v b e n i; i d) t ii n t e r l i c 15 e n. Sicifc ;liatf)fd}lägc

mögen unfern Sieg befd}leunigen, i'tifigriffc il;n üer^ögern, aber frtil;er ober

fpdtct Wirb gett)if5li(!^ ber Sieg unfet fein!''

!Dic 5)?tti-\lictcr tev G^ouycution nal^men diwa^ mit fid), ba^ i^ncn

ju tcnfcii c\a[\ Lincoln t)attc in feiner ^Hebe nid)t an ibve '^civtd^

5?orurthei(c oppcllivt ; er l>ttte feine 5lnnftgriffe gebraudu, um ©ei*

fall ju crrinj-^en. (Sr nvir yor i^nen erfd)icncu tüte ein ernfler ^a?

triot, ber barauf hc^^^Mljt \i\\v, in ber ernftf)afteften unb offcnften

SSeife bie intcreffvinteften unb widjticjj^en polittfd)en gracjen ju er^

örtern.

5lni 9. 3uli (lielt ©ouijUi^ eine 9Iebe in S^icar^o. 3)er (£m^

pfang, trcU'ber ihm ju Xbeil unirbe, mar ein großartiger ; c5 war ein

ßmpfang, ber i[;n «)o()l mit 33efriebigung erfüllen fonntc, bie ju »er?

bergen er aud) nidu i^erfud)tc, fonbern melmel;r in Söorte ju faffen er

irieberbolentlid^ bie (Gelegenheit TOa^rna|)m. 3n bicfer 9^ebe ern)ä{)ntc

er feiner i^cmübungeu um bie 2Sernid)tung beö ?ecompton;®d)ann*

bei?, unb er behauptete, ba§ bie S^tepublifaner, weld)e au feiner ©eitc

gefcd)ten, feine ?el;re yon ber Solföfoui^eränetät — ba«3 3tcd)t beö

iBdfcö eincv? Territorium?, feine eigenen 3nftitutionen ju grünbcn

— gebilligt l;ätten.

Xann umubte er fid) ju ben 23erl)anblungen ber rcpublifanifd)en

dont^ention ^u Springftelb unb fprad) lange über ?incoln unb beffen

3fiebe. 35on Lincoln fagte er : „Gö mad)t mir incl 33ergnügen, ju

fagen, ba§ id) ben roertljen .^crrn, ber für meine Stelle al? Ganbibat

nominirt nunben ift, feit etuM einem 5Biertcljal;rl)unbcrt perfönlid) unb

genau fcnne, uud id) mub' and) fagen, bafj id) ihn für einen guten,

liebenßanircigen unb cinrid)töi^ollen 3)?ann, für einen guten 33ürger

unb für einen el)renl)aften Opponenten l)alte, unb ba^ fid) alle ©treit*

fragen, ireld)e ,^UMfd)en un? beii^cn befleißen, nur principicllcr unb nid^t

perfönlid^r Vlrt finb." 2)ann la? er an^i ber (Einleitung ber Sin?

coln'fd)cn iUcbc bie Sorte : „(£in baufällige? ^-iau? fann nid)t S3c*
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flanb ^aben. 3c^ c\^\an'bc, bic ^Bunbe^re^ierung fann auf bic I)aucr

nidjt ^alb ©flaperci, ^alb grcibeit fein. 3c^ erwarte nic|t, ba§ bic

Union aufßclöft, — i(^ cnvarte nidjt, baf baö |)au0 einftürjen

werbe, aber id) erwarte, eö werbe auf()5ren, baufällig ^^u fein. 2)a^

(Sine ober baö Slnbere wirb eintreten." Xiie Une()rUd)feit, mit

weld)cr er biefe einfad)e 2)arlegung einer Ueberjeugung beleu^tete,

läf't jtd) a\\^ bcr Deutung fc^licpen, weldje er in fotgenbe 2Öorte fapt

:

„Sincohi befürwortet fübn unb f(ar einen ^rieg 5wifd)en ben ^anbeö^

t^eiten, einen Ärieg be^ S^orbenö gegen ben ©üoen, ber freien ©taa^^

ten gegen bic ®f(at?en|laaten, einen 33erti(gung^frieg, ber unbarm*

{)er5ig fortgefüljrt werben foU, biö ber eine ober ber anbere Sbeil

unterworfen fein, unb bi^ bie Staaten cntweber freie (Staaten ober

©flasenftaaten geworben ftnb."

Sincoln fa^ ben bcrannabenben Äampf jwifd^en grei^eit unb ©Ha^

sjerei unb beifcn uni^ermeibHd)eö Sicfultat öorauö. dx \)klt eine Sluf^

löfung ber Union für unmög(id), aber er wu§te, ba§ grei^cit unb

©flaj^eret ^rod unserföt^nlic^e geinbe waren. (£r wu§te, ba^^ bic

©flaserei fterbcn ober ein nationale^ 3nftitut werben würbe, dv

fal; ben feftcn (Sntfd)(u§ it)rer greunbe, fie ju einem nationalen 3n^

ftitute ju machen, unb er glaubte, ibr SSerfuc^ werbe gelingen, ober er

werbe, fatlö erfolglos, mit ber gänjli^en Stbfc^affung ber Sflayerei

enben. 2)ie ©reigni|Jc ber ßcit i)abm feine ^öc^jl weifen 2lnfid)ten

über biefen ©egenftanb soUftänbig gere^tfertigt.

3)er näd)fte 58ewei0, ben Douglaö ju liefern »erfud^te, war eben fo

falfd), aliJ ber i^orige, nämlid) : bap Sincoln, gegen bie Zijcoxk unb

^olitif bcr 33äter bcr 9tepublif, alle 3ntereffcn unb 3nftitutioncn ber

Staaten ju einer tobten ©Icidjförmigfeit ju rebucircn wünfd)c. Um
bie^ tl)un ju fönnen, fal) er ft^ natürlid) genötl)igt, tie Xl)atfad)e ju

ignoriren, baf' Lincoln nur einer 3nftitution crwä()nt l)atte, näm?

lid) bcrjcnigcn, bie il)rer DIatur nad) im 2öioerfprud)e mit ben ^^rin?

dpien bcr Unabl)ängigfeit^;(£rflärung ftanb, unb ferner nod) fab er

fic^ gezwungen, biefe eine 3nrtitution in ber 2Bcife anzuerkennen,

al^ ob fte bicfclbe gefcl^lid)e 53aftö mit anberen 3nftitutioncn bc5

Sanbci? l>itte. Da er Sincoln'^ Stanbpunft falfcb barlcgte, fo wurtc

er auc^ ju ber logifc^ unrechten Sd}lupfolgerung getrieben, bap wenn
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Hc ©Icit^förmi^feit, tt?e(cbc ?incoIu wünfd)tc, erjtelt werben folIte>

ta^ ©ciiyernemcnt „fcicfc jweiunbbvei^ig fouscränen, uuab()än9i9cn

Stallten in ein confolitirtc^ fRciä^ rjerfd)nioIjen ^aben würbe, in

weld^cm bcr ?äni|e unb ^Breite md) bie gleid)mäpiöen Sinrid}tungett

ftegrcid) ba»? Sccpter fc^ipinijcn würtcn."

S^arauf wanbte er ftc^ ju ?incoln'ö ^ritif ber Dreb ®cott dnU
fcbeiruiiij unb kfcfeü^te burc^ feine 53eleud)tung biefcr Äritif bie ^tf

^ublifancr ^on 3Uinoix^, )vcld)e ftc^, ßcgen bie 2Bünfd)en i()rcr öftlidjen

greunte, cjeweicjert hatten, Soucjlaö ju iinterftü^en, »or bem SBorworfe,

i^m (Douglae) Unred)t ^ttl)an ^u (;aben. Äeiu 9tepubUfaner fonnte,

ohne feinen ©runbfät^en micjctreu gu werben, einen 2)?ann unterftüljen,

welcbcr jene unbillige unb barbarifc^c Sntfc^eiDung gut ^iejj. 2Benn

man fagt, bap er feinen «Stanbpunft in ^Betreff biefer gracje geänbert

^aben würbe, fallö fte if)n untcrjiü^t blatten, fo ift ber gall noc^

fcfclimmer, benn ein 2)lann, ber feinen ©tanbpunft in ^olge foId)er

^ewcggrünbe geänbert ()aben würbe, wäre bcr Unterftü^ung irgenb

einer Partei nid)t wertf) gewefen. „3d) bin biefer ?ebre Sinccin'd

entgegen," fagte 2)ougIa^, „fraft beren er i^orf^Iägt, öon ber dnU
fc^eirung biefer wid)tigen conftitutioneUen gragc burd) baö Ober?

bunbe^geric^t an eine ju «Springfielb abgebaltene fleine rcpublifas:

nifc^e SSerfammlung ju appeUiren. * * * 3d) a^tc bie ßntfc^cibun^

gen bicfce ebrwürbigen Xribunalö, i^or i^m beuge ici^ mid) ftetö in

önerfenncntcr Gbrerbietigfcit. * * * 3d) werbe bie rid)tcrlic^en Xri^

bunale unb Cbrigfciten aufredjt erbalten in allen Dingen unb 3lnge?

Icgenbeitcn, welche in ben 33creii^ iljrcr, curd) bie Gonftitution genau

rorgefd^riebenen ©erid)töbarfcit geboren." 3)ouglaö faub co nid)t

für paffenb, in biefer 9tcre tcr yon l^incoln gcmad)ten 'ilufd^ulüigung

Grwäbnung ^u tbun, bafj bie Dreo «Scott (Sntfd)eitung ein 2;^cil

jenee fo fünftlic^ yon „3tcpben, ?yranflin, 9togcr unb 3iimeiJ" ge^

jimmcrten .^aufces fei, in wcld)cm bie C^3ewalt, bie ©fla^crei national

ju macben, rcficircn foUte.

Xouglaö ging weiter, ali einfad) bie Drcb (5cottiGntfd)eibnng ju

billigen unb feine '^(bftd)t ^u erflärcii, fte aufredu ^u er(;alten. „3(^

bin fogar fo frei," fagte er, „5U fagen, baf; bcr i^on \.'incoIn angefü()rte

®runb für ben ©iccrftanb gegen bie Gntfd)eicung bcö Dberbunbeö^
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©enci^tö in bem ©rcb ©cott^^allc an |tc^ felbfl meine 55iüiguncj nic^t

ftnbet. * * * (£r fagt, jte fei itnred)t, mit fte ben 9]eger bcr ^oljU

t^at ber in ber donftitution enthaltenen (Slnufel krauBt, we(cl)c fcigt,

baf bie S3ürger beö einen Staaten alle ^riinlecjien unb 3nimunitäten

ber ^üvöer ber i^erf^iebeneu anbern Staaten öeni^^'^i^ foUen; mit

anbcrn SBorten, er !)ält fte für unre^t, weil |te bem ^^eger bie ^riöi^

legien, 3mmunitäten unb 3'?ed)te beö Söürger^ entjie^en, meiere, jener

©ntfd)eicun43 gemä^', nur bem raei^^en SJJanne jufteben. 3d) Hn fo

frei, 3^nen ju crflären, ba§ meiner SD^cinun^ nact) biefe unfre 3ftegie?

rung fo ju fagen auf einer n^ei^en 53afi^ gegrünbet ift. ©ie würbe

für bcn tüei^en 5D?ann gegrünbet, ju 5^u^' unb frommen beö

ttjei^'en 5D?anneö unb um burc^ weipe 2)Zenfc^en in einer folc^cn SBeifc

öertraltet ju werben, wie biefe für gut ftnben würben. Q.^ ift eben?

fallö wabr, unb bie Humanität »erlangt e^, ba§ einem iReger, einem

3nbianer ober irgenb einem anbern 2)^anne einer ber weisen unter?

georbnetcn 3'iace erlaubt fein fotlte, alle ^le^te, '^»riinlegien unb 3m?

munitäten, für beren 5(u^übung er, ol)ne bie ©ic^erbeit ber ©efell?

fc^aft in ^rage ju ftellen, befähigt ift, ausüben foUte." 3n WiVi biefe

9ied)te befteljen foUten, fonnte nad) liDougla^' 2)Zcinung gefe^lid) nur

burdj^ie Staaten felbft beftimmt werben. 3llinoi^ l;atte für ft^

felbft entfd)ieben, wel^e 9?ecbte ber f^warje 2)?ann in 3Uinoiö bciben

foUte, unb 9lew ^orf unb Wlnint Ijatten für fic^ felbft entfd)ieben.

golglid) ^atte Äentucf^ ein 3tcd)t ju fagen, feine 9]cger foüten ©f(a?

»en fein, 3Uinoi^ ^attc ein ditdjt ju fagen, feine 9^eger foUten ba^

®timmrcd)t nid)t ^aben, 5^ew gorf burfte fagen, feine 9]eger feien

ftimmbered)tigt, wenn fte burd) Gtgent^um^red)te qualiftjirt feien, unb

2)Jaine f;attc ba^ 3fted)t ju fagen, ber 3^eger ift am Stimmfaften bem

weisen SO^annc gleic^.

2)ieö waren bie ^auptfäc^litljften ^ewei^punfte, welche 2)ougla^ in

feiner 9tebe ju Gbicago »orbradUe. ?incoln fa§ auf ber 3ficbnerbül)nc

in feiner 5^ä^e unb l^örte ben ganjen Vortrag an. .^ier, wie überall

wäljrenb be^ nad)folgenben 2ßal)lfampfe^, bewies er, weld)' wunber?

bar gutc^ Temperament er befa§ unb wie rul;ig er war, wenn man

feine ©orte falfd) au«Jlegte unb feinen Stanbpunft fa(fd) barftellte.

(£0 Qah gälle in biefem ®a()lfampfe, bie ein gcwo(;nlic^er 2}?enf^
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nid^t anöcfc()cu unb angcl^ört l;ättc, o^ne in bcn l^eftic^jlen Untüinen

unb 3lcri|cr ju öfr^»t(}cn. dx ivurtc für einen ^üflner erHärt, gt*

fc^mäbt unt fein 3tvint>punft fälfd)Ud) taröeficUt, aber niemals jetgtc

er feinerfeit'? tie öerini'jftc Erbitterung barüber. ©afür, bct^ er ba^

\\)m anijctKine Unrecbt Icbbaft füblte, licöen l^inlanglidje ^meife öor,

ober nid)t ein ein^ii^e^ dJlal fud)te er ftd) ju rächen.

Sincoln batte ftd) bie 9*tetc wo^l öemcrft, unb ee ivurbe ongefirnbigt,

ba§ er bicfclbc am folcjeuben 5lbenbe beantu?orten jrerbe. Xik 53c:»

örüimnc}, treld)c if;m ju X()ci( würbe, aU er bie Dlebnerbü^ne beftieg,

toax ebenfo ent{)uiiaftifc^, mt bicjeniöe, iveld)e am 5lbenb juüor bem

(Senator XpUi;la^ ö^a^orben war. dx würbe bcr SBerfammlung burc^

(5. ?. ©ilfcn i^on (5(;ica9o öotgeftellt, unb al^ er nä^cr trat, er^ob ft^

ein foldier Sturm »on lang anf)altenbem Seifall, bap er jur S3c:»

fc^iind)tii}unß bcffelben feine ^änbe auöftrerfen unb jur Stulpe winfcn

mut'te, bevor er bie für ben SSortrag n5tt)ige (Stille ftd) ju ftd)ern

t?ermDd)te. 9]ad)bem er einige unwefentlid^e ^Htnfte erörtert l)attc,

ging er auf ben 3nl)altber ©ouglaö'ffi)^'^ ^fJebc über unb beleud)tetc

tenfclben iumi allen Seiten. Sncem er ju ber Slu^legung feiner eige?

neu Sorte fam — ,;Cin baufällige^ ^auö fann nid)t Seftanb 'i)ciUn.

3d) glaube, bie D^egicrung ber 2>ereinigten Staaten fanu nicft l;alb

Sflayerei, l)alb grei()eit fein" k., fagte er

:

„Sor allen Singen föeifj id) fel)r ttJol)l, ba^ bie 5Bmibc§regicntng jltjcrunbs

ad^t^ig "^abxi lang, Ijalb Stlanetci unb balb ^rcibcit, bcftanbcn bat. ^d) l^cifj

baä. od) bin mit bcr 0c)'d)id)tc bcr 5>tvcinigtcn Staaten jicntlid) gut befannt

unb id) »t)ci)'5, bafj fic 3tt)eiunbad}t3ig ^ai)xe. lang, batb alä SKaücnftaatcn unb

Ijalb al'j freie Staaten, 23cftanb gcbabt baben. ^cb glaube — unb ba§ i[t,

toai id) bamit5U fagen bcabfidjtigte — icb glaube, fie bciben 23cftanb gcbabt,

hjcil fid) tudbrcnb jener gan3cn l]t\t bi» ?iur Cinfübrung bcr 3Jebrai'la=Söill bie

öffentlidie ÜJteinung in bem (Glauben benibigtc, bafj bie StlaDcrci im ^aufe bcr

3cil cnblid) crlDid)cn unb ausftcrben irerbc. 2ic|crr>crtraucnöüoüe Wlaube gab

vmi rcäbrcnb biefcr ^criobe Don 3tueiunbad}t3ig ^^bi^cn bicfc iücrubigung; »üe*

nigftcn^ bin id) biefcr ÜJlcinung. 3d) glaube, id) babe bie Stlaücrci ftct^ gebafst,

unb eben fo febr, luic irgcnb ein 2tbolitionift, — id) bin ein 2LM)ig au^ bcr alten

Sdiulc gerccfcn, — id) bi-ibc fie ftctö gcbafu, aber id) babe mid) in Üktrcff bcr*

felbcn ftct3nibigt>erbaltcn,bi^ bicfc ncucl'tcra mit bcr Ginfübrung bcr 9icbraSta«

S3iU begann. 3»i) glaubte ftet^, i^cbermann fei gegen bie Stlaücrci, unb fic

»erbe im üaufc bcr 3cit fdjliefjlic^ crlöfdjcn unb ausftcrbcn.
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„3Mc Hnnalmtc ber Gonftitution unb bic ©efc^ictitc jener Seit öcranlaJ5te ba§

SJdI! 3U biefem ©lauben; baffelbe glaubten anii Stejenigen, »neldjc bic Gon*

ftitution entmarfcn, benn tüarum Ijättcn fonft jene alten 2)Jänner jut Seit bet

2Innal}me ber Gonftitution becretirt, baj} bie ©tlaüerei fi(^ nid^t in bem neuen

Serritorium nieber(a[fen folltc, ttienn fie fidj bafelb[t nidjt bereite niebergelaffen

\)abc ? 2Barum l;ätten [ie crtldrt, ba^ bem afritanifcben 6!(atienl)anbel, t)crnüt*

tel[t beffen 6!(at>en Iierbcigefcbafft tourben, binnen äföanjig ^al)xtn nom Gcngre^

ein ßnbe gejnad^t tnerben möge ? 2Bc§l)alb würben alle biefe 2)iaJ5regeln erlaf«

fen ? 3Ä tonnte Deren nocb meljr aufjäl)len, aber e§ finb genug. 2Ba§ irarcn

fie anberä aB bie offenbaren Slnbeutungen, ta^ ^zm, tvddjt bie Conftitution

entirarfen, beabficbtigten unb enrarteten, ba^ jene ^nftitution fd}lief3lid) evlöfcben

foQe ? Unb jel^t, irenn icb fage (»ie id) in meiner 9{ebe fagte, unb ber Senator

Sougla» einige 6ä^e citirte), ba^ iä) glaube, bie ©egner ber Sflaücrei inerben

ber irettercn Slusbebnung berfelben 2ßibcrftanb leiften unb fie auf bae Gebiet

fcef(^ränten, auf ia^ fiebefd^ränftju fel}en bie ijffentlid}e DKeinung, in bem©lau=

ben an bie enblid)e Grlöfd}ung berfelben, fu^ beruhigen irirb, fo meine id} nur ju

fagcn, baJ3 fie biefelbe auf ba§ 6ebiet beft^ränten wollen, auf Weldjeg fie bie

©rünber ber [KepubüE uvfprünglic^ befcbräntten.

„3cb bflbe l;unbert Wal gefagt, unb babe fe^t feine ^Jleigung, c§ äurüd^unet)*

men, baf5 icb glaube, ta^j 3Solf ber freien Staaten babe fein 9iecbt unb fei auc^

nid)t geneigt, in bie Stlaücnftaaten 3U gel}en unb fidb in bie Stlanenfrage über=

l^aupt einjumifcben. ^ä) babe bag ftet» gefagt; &{id}ter Sougtaä bat e» gebort,

baf5 iä) c§> fagte, unb wenn aud} nid}t üolle bunbert DJial, gum 2)iinbeften fo gut

lüie bunbert Wal; unb wenn man nun fagt, baB id} bie Ginmifcbung in bie Stla-

»erei bort, iro fie beft;l}t, begünftige, fo treif3 id}, ba^ ein fold)e§ Sagen burd)

$nid)t» geredjtfertigt wirb, wa§ icb jemals beabfid^tigte, unb, wie icb glaube,

burcb 9iid)tg, wa§ id) jemaB f g te. Sollte id) in irgenb einer SBeife jemals

einer Spradje mid) bebient Ijaben, bie, wenn man ebrli^ babei üerfdbrt, fo au§*

gelegt werben fönnte, (tvaä id) jebod) glaube, niemals getrau ju Ijoben), fo

wünfd)e id) eine fol($e Sprad^c je^t ju berichtigen-"

!Dcr junäc^ft 6erül)rtc ^unft war bic üoit l^ouglaö erf)oBene 55c?

fd)ulbigung, ba§ Sincoln ju ©unften ber 3flebuctbn ber 3nftitutionett

aller <5taaten auf ®leid)f5rmt9feit fei

:

f,5Jun gebe id) ju feiner S(tluf3fDlgerung über, baf? id) 5U ©unftcn einer all*

gemeinen donfolibirung aller Cocal^^nftitutioncn ber t>erfd)iebenen Staaten fei.

3(fe werbe babei ein wenig nerweilen unb ju fragen ncrfud)en, wenn id) fann,

wie in be^^immelio Diamen irgenb ^emanb ju einer fDld}en Sd)hif5fo(gcrung au§

irgenb weld)en, jemal-^ üon mir gedufscrten 2Borten ju gelangen fcvmag. ^d)

I)abe febr üiele Wak unb fo, baf5 5Rid}ter 2ougla§ e» boren fonntc, gefagt, ba^

!ein üJlenfc^ auf ber 2Belt me^r an bie 5principien ber Selbftregicrung glauben
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lonne, aU i* ; bafe tiefe, mä) allen meinen Slnfidjten toon c^crec^tcv Dkgierung,

bic ©ninblai^e einer fcld^cn fcn ?lnfang bi>o 311 Gnbc bilbc. ^d^ l}abe in 2lfarebc

gcftcllt, taf; er ben 3luobrud ridjticj gebraud)e. 3lber in Sietretf ber Sacbc [teile

id) in Ülbrebc, ba)5 irgenb 3ci">'i"b in feiner 33erel;runc3 nnb Befolgung biefc0

?princip-5 jenial-s weiter gegangen ift, al5 icb, mag er an<i) immerbin in ber iöe*

fünrcrtnng beffelben eine grö{3ere ®ir!famteit, al'3 id}, entfaltet l)aben. ^<^

glaube, id:i babe e-3 im 'iöcreidie ^hxi§ öebörd gefagt, baf5 id) glaube, ein jebe»

5inbivibuum fei natürlid^erweife bered}tigt, mit fid? unb ben 5i'üd)ten feiner Sir*

beit 5u tbun, n\io ibm beliebe, infofern er nid}t bie 3led)tc irgenb eineiS anbern

SDlcnfdjen beeinträchtigt; bafe jebe £taat>5gcmeinbe 9ied)t bt^t, alle jene SXngcle«

genbeiten in biefem ctaate, roeldjc nidit bie 9{ed}tc eine» anbern Staate» beein*

IrädHigen, nad? ibrem 'belieben jU reguliren, unb baf3 bie 33unbe»regierung prin*

cipiell lein Diedi't, f(d) in irgenb anbere Tingc 3U mifd}en, aufjer in fold}e, bic ju

ber allgemeinen Mlaffc geboren unb ben ganzen 33unb betreffen. 3a3 l;abe ii^

5U allen Seiten gefagt. Grläuterung-oroeifc btibc id? 3. 33. gefagt, baf3 icb ni(^t

glaube, baf; ^Uinoi» ba» 9ied)t babe, fid) in bie ©efe^c über ilron»beeren,

lüie fie ^nbiana, in bic ©efetje über 3luftern, tnie [ic ^jirginia, ober in bie ©efe^e

über cpivitucfen, w'm fie Ütaine bat, ein3umifd)en. ^d? babe oiefc Singe aber*

malö unb abermal» gefagt unb mieberbolc fie ^ier noi^mal» al» meine 2ln»

fiepten.

„3Bie lommt benn nun 5Ri(|iter 2)Dugla§ 3U bem Sd)luffe, baf?, ttieil idb Ijoffe,

bie claüerei auf ba» ©ebiet 3U befdjränten, auf ba» bcfd)ränlt 3U feigen, bie

offentlid}e DJleinung, in bem ©lauben an bie enblidje GrlDfd}ung berfelben, [\<if

bcrubigcn anrb, i^i) bafür fei, ba[5 ber Staat iolHnoi» ba§ 3{ed)t b^be, ficb in bie

©efe^c über 5trcn»beercn, wie fie in 3i"^i'^"a befteben, ein3umifd}en ? 2JZit

njcld?em ;Ked}te ift er im Staube, fold)e Sdjlufjfolgerungen 3U 3ieben? 3^^

glaube, Co giebt einen ©runb, ber 3um menigftcn il}n »eranlafjte, eine foldjc

Scbluf)fclgerung, bic n^eber id), nod? üicle 2tnbcre, al-3 rid)tig anevtenncn, 3U

jieben, unb bicfer ©runb liegt barin, hd[, er biefc gan3c Snaüerci=i'(ngelegenbeit

als eine bödjft unbebeutenbc Sad)e betrad}tet, — biefc iUngelegcnbeit, burc^

reeldjc ein Sed)ftcl ber ^beoölterung be» gan3cn fianbe^o in einem ^uftanbc bcc

Unterbrüdung unb Üprannei gcbaltcn roirb, ber obne Wleid)en in ber 2ßclt ift.

Gr betrad)tet fie mie eine böd)ft unbebeutenbc Sadjc, bödjftcn» gleid) ber Jragc

über bic ©efete Don 3nbiana in lüctrcff ber itrou'obeeren, — »uic eine ^ragc

obne irgenb ireldien moralifd)cn ^mtd, — mie ctnja'J, ba^ glcid}bcbcutenb mit

ber 5^age ift, ob ein Farmer fein taub 3ur 9{inbt»iebiücibc uenuenben ober cä

mit labad bepflan3en foll — rcic eine fo flcine unb unbebeutenbc Sacbc, bafj er

fd}licf;t, ttjcnn id) rcünfd^cn tonnte, bafi irgenb ctma'ä 3ur enblidjcn ^-öefcitigung

bicfer flcincn Sadjc gctban mürbe, id) aud) bafiir fein muffe, baf? alle bic anbern

neincn 3ad)cn in ber Union t>crfd)mol3en werben müf;ten. ^Jhm trifft cä [id)

aber — unb ba5 ift, mic id) »ennutbc, bic ©runblagc bicfer falfd;en !^5egriffcä,

bop Souglae gcrabe fo benlt, unb bap eä anbercrfeite unter bem ameritanifcben
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aSoIfc eine fef)r grofjC 3af)l »on Seilten giebt, h)eld)e I)iefe Sai)Z n i d) t in bem

£id}tc betracf)ten, bafs fie fo fc^t unbebeutenb fei. Sie betradjten fic al» ein un*

cnblicb grof,e§ nioralifd^ey Hebet. 2)af3 [ie ein fDld}e§ fei, ttermögen fie buri^ bic

Schriften 2)erer ju betneifen, mcld}e unä bie Segnungen bcr 5"«i'?eit gaben,

beten föir nn^j evfveuen, nnb babiird}, baf? jene auf ba§ Hebel fabeu nne auf

ein§, baf5 ficb nid}t allein blo3 auf bic Staaten befdjrdntte, in bencn e^ beftanb.

Unb tia njir nun ancrfennen, ba^ hjir traft bcr Ccnftitution, bic inir befd}rooren,

in ben Staaten, Iüo c» beftebt, !ein 9ied}t jur Ginmifd}ung in baffelbe baben,

ireil c§ conftitutionell ift, fo finb »üir aud} burd^ ^$flid}t unb Dieigung gcbunben,

an biefer Gonftitution il}tem 95u(^ftaben unb Geifte nad}, üoni 2(nfang fci» jum

Gnbe fcftjubalten.

„So »iel benn übet meine 3]eigung unb meinen SBunfd}, alle Staat'3=£egi»*

laturen über ben .Raufen ju n»erfen unb eine confolibirtc 9legierung unb GHeic^*

fötmigtcit bet inneren 9{cgulationen aller Staaten berbeijufübrcn. '^d) toet*

mutbe, man meint bamit, bafj, wenn inir l;iet 2)lai§ bauen, fo muffen >uit aud)

ba§ 3uderrobr bier, unb föicbcrum, ma» im Sterben föäd}ft, aud) im Süben

ttiad)fen madjcn. Gr ift bet 2lnfic^t, lüie icb glaube, bafj id) alle bcrgleid)en

Singe begünftige. 9tun, id) benfc, ba§ ift genug be§ Unfinn§, benn fo muf? ii^

e§ nennen. SouglaS !ann in meinen SBorten nid)t'o .finbcn, iromit et ju be=

»ücifen im Staube rcäre, ba& x<i) eine @teid)fötmigfeit bet inneren Otegulationen

bet Ginselftaatcn anftrebe.

3tt 55etveff ber 2)rcb ®cott ©ntfc^etbung fagtc er

:

„^c^ l)abe meine OppDfition gegen bie Sreb Scott Gntfc^eibung fd^on ftül)er

ju etfennen gegeben unb it»iebetl)Dle fic biet, abet man follte mit aud) gcftatten,

ben 6b<ii^nfter bicfct Oppofition ju befiniren. ^c^ bitte Sie bcmnad), biC'? tl)un

üu bürfen. 3Sa§ ift ebrlid)ern)eifc unter bcm t>Dn 9tid)tcr 3)Duglaa gebraud)tcn

2tu5brude, ' ffiiberftanb gegen bic 6'ntfd)eibung' ju oerftcben ? Ijd) lüiberfc^e

micb berfelben ni(^t. ffi^cnn id) Sreb Scott feinem §errn i:icg3uncl)men

njünfd)te, fo ttiürbe id) mii^ in Gigentbumatcd)te mifd)en, unb c§ mürben fid) bic

fd)tedlid)cn Sdiinierigteiten entmideln, üon beten Gutftebung 9iid?tct SouglaS

fprid}t, incnn man ficb in Gigentl)umyrcd)te cinmifd)t. ütbcr bcrglcid)en tbue id)

ja aüä] gar nid)t. 2lllc3, maä id) tbue, beftebt in meinet SEcigetung, bicfct

Gntfd)cibung al^ einet politifcben 9}laf3reget ju gebotd^en. 2Benn id) 3. ö. im

Gongrcffc fäfse, unb e^ follte bie (^tage jut Slbftimmung fommcn, oh bie Stla»

»ctei in einem neuen 2;ettitorium ttct^ bet -Stcb Scott Gntfd)cibung pctbctcn

wetben follte, fo Mxit id) bafüt ftimmen, baJ5 bic§ gefdiebcn follte.

„5a§ ift C'o, may id) tbun »ütbe. 2)ougla3 fagte gcftctn 3tbenb, baf; et t>or

gefälltet Gnt)d)eibung feine 2)lcinung gefagt babcn tonne, unb baf; bicfe bet Gnt=

fd)cibung bättc entgcgegen fein tonnen, nai^bem abet bic Gntfd)cibung gefällt

iDorben fei, wolle et aud) an il)t feft l;alten, bi» fie umgcftofjcn raetbe. öanj red)t

!
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SBir laiien bicfe-S (rujontlnim in ^cUjc bor GntfAeibuiuj S?a, it>o c§ i[t, aber toxt

ircllcn rcrfiiibcn, bicfc (5'ut)*cii'uiuj iim3uftcf5cn. 2Btv \vd\kn t»erfud}cn, bie

(rntjd^cit'uiu-) 311 einer füUten ju mad}en, bafe i){id)ter Souijla-o nidit§ bagegeit

cinrccnben fann, benn er faijt, er luill ihr ^ebordjen, bi-i [ic umijeftDluni ift. ^u
genb 3<:nianb nur bat tkit (rnt|d?cibunii, feit fic i]efällt i[t, iini3u[to[3cn. 2ßir

beabfiitiijen, fie um5U)'tct5en, unb jmar ift ci unfere Slbfid}!, fie auf fvieblidiem

ÜBe^c um5uftcf;en.

„2Bao ift ber 'Jinlien flerid)tli*er Gutfdicibuuijen? Sic geifäbrcn jtueierlei

SRu^cn. ::!llo Oiic\i\n über Cigentbum baben fic 5roeicrlei 9iu|jcu. Sie cutfdjei-

bcn über bie einem Gierid^töbcfe üorlieijeube ^wge. Sic entfdjeiben in biefem

{jatlc, bau -?reb Scott ein Stlare ift. 9iiemanb mibcrfe^jt fid) bcm. 3lid)t

allein ba^, fcubern fie faijen aud) aller 2Belt, baf? ev 'ipcrfonen in berfclbcn Stel»

hing wie 2)reb Scott, ebenfo unc ibm ergebe. 5}a5 beif;t, fic jagen, bafj lucnn

eine 5rage in ^Betreff einer anbern '"^erfon jur Gntfd}eibung lonnut, bicfe gerabe

njieber fo aui-fallen irirb, e» fei benn, ber öerid}t»bof cntfd^iebe anberä, ber ©e*

ridpt^bcfftiefje fein Urtbeil um. llhin gut, n^ir beabfid}tigen 3llley, »nay in ün*

fern Gräften ftebt, ju tbun, um bcn Gkridjteb'^f bal}in ju bringen, anber» 511

cntfc^eiben. Sa» ift, toa^i n?ir 3U ferfud}en beabfidjtigen.

„^Tie .peiligfcit unb Unuerletjliditeit, mit ber 9iid}ter 3cugla§ biefc Gntfcbei"

bung bctleibet, ift ein (3xo.t} üon .f)ciligteit, mit bem nicmal^^ jur^or irgenb eine

anbere (rntfd^eibung betleibet »nurbe. i^d) b^ibc nicmat'ä berglcid}cn gebort, ^n
ber 2bat finb früber von bemfelben Gerid}tiotjDfe Gntfd}eibungcn gefällt luorben,

iDclcbc bicfer fd}einbar entgcgenfteben ober üon ber gute Slbüocateu glauben, ba^

fic berfelben entgegenftänben. Sie ift bie crftc in il;rer 2(rt, fie ift ein 2ßunber

in ber Siedit-j^gcfd^id^te, fie ift ein neuee SBcltiuunber. Ser .riauptfacbe nacl) in

93ctrcff ber ;yacta ift fie auf' Aalfdibcit bafirt, — angcblid} ftattgcbabte gacta,

auf bie ftc fuf5t, finb in ticlen JäÜcn gar teine Jacta— unb Cio >tivb feine Gnt=

fc^eibung über irgenb eine fo geftelltc Jragc — »t>aö ba» erfte Jöeifpiel öon einer

unter fo rielen ungünftigcn llmftänben gefällten G"ntfd}eibung luärc — üon ber

3unft ber ouriften jemal-o alö (^)C)ct; bctvaditct »rtcrbcn, unb b^-it eine fold}c Gnt=

fcbcibung ncd) immer ber Ükftätigung beburft, beüor bie lUDitocaten fic ab3 ein

feftC'ä 0\cfeC betradjtettn. 2^ouglav aber tüill baben, baf? alle i^eute biefc aufier»

gcn?5hnli*e, unter auf5ergeroöbnlid}en llmftänben gefällte Gntfcbeibung gutbcif;en,

ibrc Stimme im Üongrcfj bemgemäf} abgeben, fid) ibr untcnncrfen unb in jebenx

tnöglid^en Sinne ibr gebcrd}en feilen, llmftänbe äntiern bie Sad)c. Sinb

.^errcn gegenwärtig, ireldjc fid} be-3 ^alle-j in bemfelben Cberbunbc^gcricbte

erinnern, ber vcx ctma frinfunb5iüan-,ig ober breifjig oabrcn babin entfdjicbcn

njurbc, bafj eine 5Jationalbanl conftitutionell fei ? ^d) frage, erinnert fid) ^t»

manb, baf? eine 5?ationalbanf für conftitutionell crtlärt mürbe? 3hin, ba^ ift

2Dabrbeit, ob fid) beffen ,Vmanb erinnert ober nid)t. . Xer Arcibricf ber 5Ban!

lief ab unb ein neuer Freibrief rcurbe com Gongref? bemilligt. Sicfer neue

Freibrief würbe bem CJcncral ^adion vorgelegt. IDlan brobte ibm bamit, ba^
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t)a0 Dbevbunbe§geri(i)t, faüS et bie 6on[tttutionalität bet 93an! (cugnc, entfc^ic*

ben l^abe, baf? [ic conftitutionell fei. 2)amaly fagte Gkneral 3ii-i<ifDn, '^ci^ Ober*

bunbeycjericbt babe tein 9ied)t jut 2lufftel(iing einet Siegel, üctmittelft trelcber

eine bet ^Jcgictung beigcorbnetc 3^ebi3tbe, beten Süiitglieber gel"d)it>oten bätten,

bie ßonftitution aufted}t 311 etbalten, tegievt metbe, unb bafj ein jebea DJIitglteb

gefcb»t)oten l^aht, bie (Eonftitution, it>ie et fie aujfa[)e, aufteilt ju etbalten. ^(^

iuill nun biet ju fagen föagen, bafe xä) DJid^tetSouglaä babe fagen böten, ba^ er

bie §anblung»it)eife be§ ©enetal ^adfon billige. 2ßa§ ift fcmit jetit üon feiner

ganzen 3;itabe übet ben 'SBibetftanb gegen ba§ Obetbunbe§getid)t' übtig ge*

blieben ?"

Einige ®ä^e in biefer SRebc Bereifen, lüic gef^trft Lincoln e^

üerftanb, fcer ciUgemetnen Stuffaffung^gabe ju |)ülfe ju fommcn.

9^ad)t)em er gefagt ^attc, ba§ bie öielgepriefene „SSolf^foityerainetät/'

ireld)e 3)cuglaö alö feine eigene (Srfinbung aufgeftellt t)atk, ttwa^ fei,

baö, wenn eö rid)tig beftnirt werbe, bie Stepublifaner fteta angenom^

men nnb banad) ge^anbelt Ratten, unb ba^ |te nid)t ijon Douglas auf^

gefunben, fonbern ber Unabl^ängigfeit^erflärung entnommen fei, mld)t

fage, bap bie S^tegierungen i^re 2)^ad)t „au$ ber 3"fHmmnng ber ^t^

gierten" herleiteten, beleui^tete er bie 9^ieberlage ber ?ecompton?(?on?

ftitntion im dongreffe. (Sr fagte, bie Stepublifaner ftellten ftc^, lange

beöor 3)ougla$ ev3 tl)at, ber Secompton^donftitution entgegen unb er

l^alte eine Diebe in feiner |)anb, in mldjtx er ein ^al)v frül;er benfel^^

ben ©runb gegen 2)ougla^ geltenb mac^e, ben er (2)ougIa^) je^t erft

»orbringe. @r fu^r fort

:

„'Jlodi einige SBotte in 23e3ug auf 23Dlf§fout>etainetät unb bie Secompton«

Gonftitution. 5)ie Secompton^Gonftitution tüutbe, tt)ie un5 Sougla^j erjdblt,

üetföDtfen. Gntmebet voax e^j gut, obet nid)t gut, baf5 fie tierrootfcn >t)utbe.

Gt glaubt, ea fei gut geiüefen, baf5 fie »etipotfen lüutbe, unb id) glaube baa eben*

falls . Satin ftimmen mit übetein. 2öet föat Sdjulb, bafj fie uetmotfen routbe?

„Gine Stimme — '^lidjtet S)Dugla§.'

„öncotn: "^a, mit feinet eigenen Stimme, unb menn Sie glauben, baf} et bie

anbetn 2emottaten, bie mit il}m gingen, nad) ficb 30g, mit btei Stimmen, luäl}*

renb bie S)lepublitanet 3toan3ig Stimmen ba3u liefetten. Sa§ ift, iraS et tbat,

um fie SU üetiüetfen. ^m .^aufe bet 9kptäfcntanten lieferten er unb feine

gteunbe 3man3ig unb einige unb bie Dtepublifanet neunjig unb einige Stimmen.

3Iun alfo, it»ct oettiditete 'üaS' 2Bet! ?

„Gine Stimme— '3)ougla5'.

„Sincoln : ^a n>abtli(^, SouglaS t^at e§. ©eiüifs, et tbat el. Slbet ctlau*
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bcn Sic mir, bio JiMilc anbcvo ju l^cflcu. 3:'ic JHcpubliiancr bättcn ba3 2Bcr!

nidjt ebne TcuijUi^J vcllbriniicn tonnen, .rxittc et e3 obnc fic getonnt ? 2Bcr

»cn beiden iräre am cbcftcn im Staube ijeincfcn, e3 clinc btc §ülfe bc§ anbern

ju ucllbrini^cn ?

Xcr feloicntc 3a$ war fo treffcub, fcflp tic 95cvfammlun9 ^^)" «^^^

trci fräftiijcn ^*purral;ö bcßrüijtc

:

wffiir nnirbcn le^tc 9?ad)t oft, unb minbcftenä mebr aU einmal, im Saufe bcr

SHebc bcö :liid)tcr-? Scutila>5 bavan erinnert, baf5 bic D]c(iicrun{i bcr Sßcrciniiiten

Staaten für »t'cinc Dicnfdicn ciuijeriditct fei, er t3laube, fic fei für tt:ieif5e SDlen«

f(fcen ciniiefclit. 9iun gut, bav bcifje id) in einer 2Beifc fprcd)cn, bie Diiemanb

in^lbrebc ju ftellcnn:'ünf*t; bann aber arbeitet fid) Sougla^ in eine Seibcnfdmft

bincin, n:eldie ibn ju Sd^lufifclgcrungcn treibt, bie nidit ftid)baltii3 finb. 3*^

prctcftire jetjt unb für immer gegen bic falfd^e Sogif, lücldic annimmt, baf;, tt»eil

idi ein 'Jlcgermeib nid}t al-S Stlainn ju babcn münfdic, id) co nctbmcnbigcriüeifc

jur 5"Uiu begebrc. o^) bin bcr yjicinung, baf? id) ibrer iueber in ber einen nocb

in ber anbern (rigenfdjaft bebarf, ba öctt un» bcfonber? gefd)affcn; luir tonnen

ber Cine bcn ?lnbern geben laffen unb cinanbcr baburd) bcnnod) üiel ©ute§

tbun. (5o gicbt weifte Dlänncr genug, um alle locificn 5raucn5immer ju bcira*

tben, unb c-? gicbt fd}trar3c Didnncr genug, um alle fd)ioar3cn ^rflucnjimmcr ju

beiratben; — nii^gcn fic ba§ in ©otte» Dramen tbun. Sougla§ aber fdjilbert

unö bic fd)rcdlid}ftcn 3lb|d}eulid)tcitcn, lucldje burd) bic a.1]ifd)ung ber Slacen

ftattfinben, unb baf? bie untergeorbnetc diact bie bcffcrc 3U fid) bcrabjicbc unb

entTOürbige. ÜDabrbaftig, .rv'rr Tcugla-S, mcnn >üir fie in bcn Scrritoricn nic^t

jufammcn laffen, fo merben fie fidj bort nid}t t>ermifd}cn."

So mixte im 3af)rc 1858 tic ßropc dampagnc für bie2ßa(;l cineö

Senators cri^ffnct. 2)ougIaö war bei Sincoln'«? Sictc iiid)t jitöeö^ii

(jcircfen, ein ACiftiim, taC tiefer fefir betaucrte; intcf} ergriff ?incoIn

febr balc 5}?ai;rer^cln, um feine (I)üUi\(aes') WegenuHirt 311 ftcl)crn.

SWittlcrireile nnbm tie Cianipaj-jnc ihren Js-ertiViUji. Gine ®oc()C

fpäter rctctc 2)ou(^laö in 5öloomin;Von m\t mad)te, wie c\cw'6\m{id),

riel von feiner ^Pclfefcu^jerainctötclelne unt ihmi feiner ^)JebelIion gegen

tif ?ltminiftraticn in i^eju;^ auf bie Veeompton*;^va}]C. (Sr coms?

mcntirtc tic i^on l'incoln ju SprincjfielD nrfpvinuVicl) ßebaltene 91ebc

unt bffoncere irie bcitcn i?on i()m bereife in G()ica(^o fvitiftrten ®ä^e.

Vinccin nmr bei tiefer r^5e(ei-\enbcit ebenfalk^ ^ii)-\C(ien unb entfd)(offen,

ten (genauen 3tantpunft feineö (H)e;viere ,5u entbecfen, um fä()i3 ju

fein, if)m in tcm Äampfc, ten ju fämpfen er cntfd}loffen war, bege^^
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jtctt ju fönncn. 3rm haxauf fotgenbcn Zao^c, iiad)tcm er ju 55Ioo?

mington öerebct, ^)ic(t 2)uc;Ia^ eine fficU ju <S).niiu]fielD iinfc Sincoln

ebenfalls, obgleid) ntd)t in berfelkn SScrfammUuu]. 3" 5lnfang fei^

ner 9tcfcc krü^rtc Lincoln bie 9]ad}tl)ci(e, unter teiicn tie Slcpublifa^

ner be^ <£taats3 in gt^Iöe bcr ungered)ten S3crtki(uug ter tegi^Iatiücn

2)iftvicte litten, unb l;efonberö aud) bie llnöleid)()cit, ireld)e in 33ejug

öuf ben 3tuf unb bie ^luöft^tcn ber (£anbibatcn beiber Parteien be?

ftanb. SlUe eifrigen ^cUtifer ber Partei bc6 3?id)tcrö 3)ougtaö

blidten auf ibn mit Sid)erf)eit aU auf bcn einftigen 'J>rä|]benten ber

bereinigten «Staaten. „Sie l^aben," fagte er, „in feinem runten,

fröl)li^en, gefunbcn OejtclUe ^oftämter, ?anbämter, 9}?arf^aIIämter,

2)?inifter* unb ©cfanbten^Stellen in grojjer Ucpi-ngfcit unterem unb

'blni)^ gefeiten, unb biefe ftnb je^t balb für i()re gierigen ^pänbe reif.

Unb ba fie bieö an^ie^enbe 33ilb fo lange betrad)tct iyabtn, fo fonnen

jte fi^ bei ber f(einen Störung, bie in ber ^artci 'piat^ gegriffen ^at,

nid)t ba^u entfd)Uepen, biefe bejaubernbe Hoffnung aufzugeben, fonbern

mit noc^ gierigerem ©ifer umringen fte i^n, unterftül^cn i()n unb be^

reiten if)m Umjüge, 2;riump{)bogen, unb i?eranftalten Empfangsfeier?

lid)feiten, bie felbft in ben klagen feincC^ ()5d)ften ©lüdS nid)t gro^ar?

tiger fein fönntcn. 2)agegen l)at nod) Jtiemanb jcmaiy entartet, bafj

id) ^räftrent n^erbe. 3n meinem armen, langen, magern ©efi^tc

I;at 9Kemanb fe^n fönnen, ba§ irgenb wtld)t§ Stxaiü barin fproffc."

2)er ^aupttbeil ber dltH verbreitete ftd) über bie 53e(eud}tung ber

Streitfragen 5irifd)cn i()m unb 5)ougIaS, unb ent(;ä(t fein n"»eitereö,

fpejielleö 3ntercffe, ba fte biefelben fünfte une ^mox bebanbelte. (£r

[^lo§ mit ber 3Sicberk(ung ber 33efdmlcigung, \vdd)c er in feiner

tRtH am 17. 3uni er(ioben f)atte, ba§ 3Dcug(aS an ber iun-fc^n^örung

Z\)d{ (nibc, ircld)e baS 25olf mit ber 2lnftd)t betrüge, taf; bie $(nfieblcr

eines 2:erritorium0 bie Sflayerei auS i()rem Octnctc auöf^Uef'en

fönnten, trenn fie iroUten, bieS 5U t(mn i^nieu aber gleid^jcitig bur^

baS beftebenbc 3>eto ter 2)rcb Scott^Gntfd^eibung unmeglicb machte.

2)ie S3efd)u!tigung war eine fdm^ere, aber STougla« ignorirte fte.

dx I)atte fie ganj unb gar nid)t berübrt, feit fte erhoben irorben war.

„3Iuf feine eigene ftiüfd}weigenbe3ul*iffung," fagte Lincoln, „erneuere

i^^ie S3efd)ultigung." ^

13
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?incpln irolltc mcbr 3lrbcit a\^ 'Dmic^M \i)m (iCi\ekn l)atte. dx

ttJÜnfittc ticfcUHMi Sit^'.H'cr nnjuvetcn, ju iveld)en fein ©etiler fprad),

wnt tcncn, 511 tcncn cv fprad), bic trüi5cr{fd)c 3lrt tc^ Slaifonncment^

unb tic G^nintloUi^fclt tcv '^Inflagcn bclJclbcn ju seilen. 80 fd}icftc er

benn (im 2-1. 3uli foli-icntcu ^vief ab :

„^r. S. 5(. S u g l a ?.— 33crcl;rtcr C^cvc! SBäve C'5 Sl)ncn tiiclleid)t paffenb,

für 6ic unD mid) ein Slbtommcn ju treffen, fo ba[5 »üir uny nnfvc 3cit cintl]eilen

unb irdbronb bc-:5 (>\icniiiärtii]cn SSBabltampfeä ^u bcnfelbcn i^ci-fammhmgen

fprcdjen tonnten ? S^x. ^nbb, iücld)et ^sbnen biefcn ii3vicf übergeben luirb, tft

beauftragt, obre 5(ntiiicrt entgegen ju nebmcn, unb, »nenn cS ^Ijnm gefällig ift,

bie nötbigcn 3lnftalten für bie^ 2tbtomnien jn niad)cn.

,,3l?r gel;orfamer Siener 21. 2i n coln."

hierauf antivortctc Douglas, bap ßrciöniffc ber leisten >^üt ein

fold)cij '^(bfomincii crfd)U'cicu rcürtcn. Gr l)al)c mit bcm (rtaat^?'

GcntraliCSiMnitc in ^rprir.ßficlD eine d\d[)C i^on SBcrabrcbiini^cn jum

(2prcd)cu i-^ctroffcii, irckbc faft tic ganjc vor bcr 2ßal}l iibd) übrißc

3cit in i.'ln)pvud) iicbmcii iinirbcn, unb bic Gina>c>[)nfr bcr i^cr|'d)icbc^

mn Drt|"d}viftcn feien bcrciti? yon Drt unb Bcit bicfcv Sieben Oenac^^s

Tid)ti5]t. Xk (Santibatcn für Goni^rcp, r^^efcl3iicbiin.q unb cinbcre

2lcmtcr Jinircen »vol)l and) s-\ern bei tiefen Ikrfammluniicn fprcd)Ctt

iroUen, unb fo unirbc tic (^an^^c 3cit in '^(nfprud) i^enommcn werben.

Xann ö^t er cila> ferneren Wruno für feine ^^cijicrunri an, baf5 cö bic

9lb|id)t fei, nod) einen CSanbicaten für bic Stelle eineö 33unbc^:s

Scnatoro auf^uflcUcn, uwt fo cic Stimmen ber bemofratifd)cn gartet

JU ©unftcn tincoln'6 ju t()eilcn, unb top biefer, al^ ber brittc (j^n#
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btbat, bann öud^ »erlangen fönnte, ^n reben, fo ba§ bann biefer britfe

ßanbibat unb Sincoln ftetö juerft unb jule^t fpred)en «würben. 2ßä^j=

rcnb er alfo bie (?tn(abung im 5lllgemeinen ab(e()nte, erflärtc er fi^

bereit, ein 5l6fcmmen ju treffen, n^ona^ er mit Cincoht in ben ftcben

Gonöre^sSejirfen beBattiren foUte,in wdä^cn fie nod) nic^t gefproc^cn

l^ätten, nämlid) in greeport, ©afeöburg, Ottawa, Ouinct)> SHton,

Sonet^boro' unb G^arlefton. 2)iefer Srief erfc^ien in ber „(If)icago

Stimcö" unt) ttJurbc ijon Lincoln o^tk^tn, besjor er bie eigcnl)änbi9e

5lntn>ort erfjiclt.

9luf biefen 53rief antwortete Lincoln, inbem er natürlich bie tin^

bifcfce 53e{)auptung ber beabftd)tigten Sntrigue burd) 5lufftellung eine^

triften danbibaten bcbuf^ 2:()eilung ber Stimmen jum 9^ad)tbeilc

»on Douglas in SIbrebe [teilte, unb ftd) bereit erflärte, in ben ftebcn

crroäbnten Orten ju fpred)en. Q^ ifi noc^ mc^r 9)?aterial in biefen

^Briefen, n^eldbe^ ben d^arafter ber beiben SSerfaffer in'ö ?id)t fe^t,

aber e^ mu§ übergangen werben.

2)ouglaö antwortete auf biefen jweiten ^rief ?incoln'^ unb o^ah

t^m folgenbe Orte unb Briten an

:

Ottawa, ?a®alle dountt), 21. ^luguft, 1858; ^reeport, 8tepl)en^

fon dount^, 27. Sluguft; 3"?neeboro, Union dounti), 15. (September;

6l)arlefton, doleö (Eountp, 18. September; ©alce^burg, 5tnor dount^,

7. Oftober; Ouinci^, 5lbamö dounti), 13. Oftober; Sllton, S^abifon

(Sountp, 15. Oftober.

2)ie 53ebingungen, wel^e in biefem 53riefc geflellt unb in einem

fpätercn 33riefc ?incoln'ö angenommen würben, waren, ba§ in Ot*

tawa 2)ouglae eine Stunbe fprcc^ni foUte, al^bann foütc ?incoln in

einer 9Iebe yon anbcrt^alb Stunben folgen unb enblic^ 3^ougla^ mit

einer l;albftünbigen 9tebe fdjUe^en. 3m näc^ften Ort follte ?inco(n

in berfclben Sffieifc anfangen unb auf{)ören, u. f. w. abwed^fclnb bi^

jum legten Orte.

Ungcfäbr brei 2Bod)en tagen jwifc^en biefem 5Ibfommen jur

gemeinfdiaftlicben 3)ebattc unb bem erften Sfienbe^you^, wäl)renb mU
d^er bcibc 2:bcilc eifrig jcber für ftc^ an bie IHrbeit gingen. ?inco(n

begann feine Slrbeit in Searb^town, gerabe ba, wo fünfunbjwaitj^

jig 3al)re sor()pr feine Gompagnic jufammengefommen war, um in bcit
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^rici; c^Ciicu Black Ilawk ju jic(>cu. 9^ad>tcm er ^icr eine 9?cbc

gcbaltcn Kitte, i\iiu*i er ten :,MliiuM»J Iniuiiif md) ^püs^ana uiib 53at|>

in 2)?afon (iounti\ nad) !i?euni?town unt) (ianton in guUon Gountp

unt na(^ "•pccvia mit ^f:>em\> in 9)tarfd)aU dountv», wo er überall

Sicrcn Melt unt eine övopc 2)icnv\c 3ul;iJvcr l^crbcijoij. 2)ouölai3 war

(\lcid5fallij fcbr tbätic^ nnb ölcic^ cvfolßreid) in tcm |)erbei^iet)en ter

?cute, »reiche feine 2ln|td)ten über politifd)c Slngelegenfjeiten l)örett

nu^Utcn. 3ii Clinton, in 3^ci^itt (lountl^ fanb er c^ nid)t länger

mcylid) über tie ^el>iuptuiu^ Lincoln')? ftillfd)n)ci3ent> (jinwegjutieben,

fcap er eine 9ii|"d)e in tcr 9kl)raefa?33iU getajjen Ijahc, in welche bic

(vnt|\teituiu) öcc|cn S^rct» Scott aufgenommen werben foUe. (2)iefc

GntTd^cifung evflärte bcfanntlid», baf? ein Territorium fein 3^ed)t ()abc,

bie 3flavcrci abjufd^affen.) SDouglaö erflcirte l)ier, ba^ feine ©elbjl;*

aduung allein il)n abhalte, biefe Slnflage eine Süßc ju nennen.

Später in 55carbetonni brad) er feine 3nnirfl)altung unb nannte jtc

eine infame 2üije. hierauf antwortete Lincoln fpäter einmal, wie

folgt:

„3d> U\!i^ 3bncn, meine if)erren, ba^ c» für bie ^weäc beä <l^errn S)ouglaä

bcficv fein »uiirbe, 511 crfldrcn, er habt ta^j SDiiffouri^Gompromi^ cjar nidjt Ujiber«

rufen, baf; er bic cldiücvci nici}t ba mößlid} flcmadjt babc, wo fie früber unmöglich

»Dar; bajj er nidjt in bcr Dicbra^tivSiiU eine 3iifd}e offen licfs, um bie Gntfd}cibung

gegen Srcb Scott Ijineinjufeljcn; ta^ er nid}t gegen bie ^laufel ftimmte, tuxäf

tcMt ba» iüclf ba-j Dicd)t liabcn folUe, Stlaücrci au!?3ufd)licf;cn, lücnn eä ttJoUte;

baf> er nid;'t feine pcrfönlidje iDieinung ab^^ugcben »eriucigcrte barübcr, ob bie

©cfeljgebung cinc-j Icvritoriumy ba^o ^iedit I?abe, Sflaverci ab3ufd}affcn ; baf} et

nidit an tcn ccnat berid)tctc, baf; in fcld)cm 5)allc ba^i i)(cd)t bc» !Cültc'j fueipen*

bin fei, unb nid;t fofort auÄgeäbt n?crbcn tijnne; baf? er nid?t bie Gntfd}cibung

gegen Xreb Scott fel}r fd^ncll in Springficlb billigte; bafj er fie jcljt nid)t billigt;

bai? tiefe Gnlfdjeibung nidn bem Isolte ba-j ;)lcd)t nimmt, Stiaücrci nu'§ bcm

2crritotium aufjufd^licfjen; bafj er in bcr urfpriinglid)cn'Jicbraeta43illbic2Bortc

' Staat' unb ' Icrritorium' nid,t fo ocrbanb, bamit ha'i Cbcrbunbcytribunal alle

Staaten gcroaltfam bcr Stlaoerei öffnen tonne, mie ev bie^i fd}on mit bcn Xerri^'

tcricn gethan bat; — id? fage e>3 mürbe mcit bcffer für 9{id)tcr Soiiglaö fein,

»renn er gcrabe^n fagte, er babe eine J ober ba-? üluDcre üon bicfen ^Singen nidjt

getban, er babe nid:t einige ber C'Ui.bcr in lex .Uctte bicfcr übcrmältigcnbcn 53c»

tocife gcfc^miebct, anftalt im iianbe umber ^u laufen unb ju f.brcicn, baf} er oicl*

leicbt gejroungen fein tonnte, anjubeuten, ba^ i^^manb ein iiügnct fei."
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IDic erfle SSerfammlung, wetc&c «eratn-ebct Worten mar, fanb in

Dttaioa ftatt. ßiiie SerfammUing »on ungefähr jtrölftaufent) 33ür^

gern war jufammengcfommcn. SDougla^ ()iclt bie 5lnfanQ^rebc itnb

griff ju einem 9)titte(, um ?incoIn in bie ©cfenftye 511 bringen, wcld)c^

entwcber fcf)r fc^wad) ober fc^r unred)t war. (Sr er^ob gegen ^nu

coln eine ^efd)ulbigung, welcbe, wenn er beren g-alfd^^eit fannte, nie^

bcrträd)tig, unb mldjc, wenn er nid)t wu§te, ba^ jte wal)x fei, [)öd)|l

unpolitif^ war. (Sr be()auptctc nämlid), ?inco(n babc auf «Seiten ber

2ßf)igö unb XrumbuU auf «Seiten ber 2)emofraten im 3abre 1854 ein

Slrrangement jur 5Utflöfung ber jwei '^»arteien unb jur 3Serfd)mel3ung

bctbcr in bic republifanifc^c 'Partei für ben ^wtd getroffen, um ?in?

cotn an bie ©teile öon (Sd)ielr'g im Oeuate, unb XrumbuU an feine

(Douglas) eigene ju placiren. gerner nod), bajj bie '3!'artcien im

£)ftober jene^ 3a^re^ ju «Springftelb sufammengefommen feien unb

in einer Gonsjention eine ^(atform yon ^rin^ipig^i entworfen Kitten,

mld^c ber neuen ^>artei jum gunbamente bienen foüe. 2)ann M er

»or, wa^ er „bie wid)tigften unt» bauptfäd)Ud}ftcn S3cfd)Uiffe in ber

^(atform ber 511bolitioniften" nannte. SBorin biefe ©efd)(üffe beftaus^

ben, wirb ftd> au^ ?ineo(n'ö 5lntirorten auf bie 'oon 2)oug{a5 gcftcU^

ten fragen, weld)c auf biefe 53efd)Iüffe baftrtcn, ergeben. Sein

3werf, biefe fragen ju ftellen, fei, ba^ wenn er mit ?incoIn in

Unterf5Iegt)pten (im füblid)en 3üinoie) jufammentreffen foüte, er i(nn

biefelben S^'^^flcn and) bort vorlegen werbe.

2)ie ^erjlid)e 5htfna^me, mit ber bic 3Serfammtung bie ^rincipien

bicfcr ^(atform, alö er fte iwrla^, begriif'te, gefiel C>crrn ©ouglaö

nid)t. ©r wünfc^te ju feben, ob fte e^ vertragen fönnten, ,,i?cn Ct^

tawa nad) 3oneöboro ferpflanjt ju werben. „3d) ^ciU ein Sficd)t

auf eine Slntnwrt," fagte S)ougla^, „bcnn meine S^t^Ö^'^ f^"^ ^i^f bie

^Matform ber rcpubUfanifd)en Partei baftrt, auf bie ^latform, bic er

(?incoln) felbft unb 5lnberc gemad)t baben, jur 3cit aB bie favtd

gebildet unb ber ^anbel »on Sincoln gemacbt würbe, bie alte 91'big;

partei aufjulofen unb ju r*ernid)ten, unb il)re SO^itglicbcr, an .Rauten

unb gü^en gefeffelt, ber ^^Ibolition^partci unter ber Leitung iwn @ib^

bingö unb greb Douglas jusufül^ren."

2)ontt wanbtc fic^ 2)ougla^ jur ^eleu^tung ber ^lebe, weld^e ?in^
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coln 3u (rprini"\ficlD f\cbalten battc. ©ie i^eirölMtlid) fi'il)rtctt if)n feine

®citc auf ta>? -ibcma you tcr untcvöecrtnctcn ^acc tcr Sieger»

95on ?inccln iiuc ten ,/^lbolitions?=9tcMtcrn" fachte er : „Sr unt) fic

bcbauvtcu, tvii^ tic ©IcidUnnt bci$ ?^cger^ turd) tic ©cfcl3e ©ottc^

Qcbotcu unt iu tcv UnablHiiuvöftntö * ßrtläruni;! ßcivä()rkiflct ift.

SBcuu fic fo teufen, fc» haben jlc natürlid) aud) ein 'ölcdjt, fo ju fpre^

(^cn unt fo ju flimmcn. 3d) ftellc Sincoln'^ cjcanffeubaften ©tau?

ben uid\t iu '^i\ii\c, taO ter 5ki\er aB feinet G3leid)cu crfd)affett

nnivte unt taber fein 33ruter ift, aber id) für meinen Xi)di l;altc ben

9?cgcr ni^t für meinet (55(eid)en unb flelle entfd)ieten in 5lbrctc, taf

er mein 53vuter eter überbauet ein 23ern>antter lUMi mir ift."

Xa e>j uunu>iHlid) fein ivivt, mit ©euauigfeit alle Sietcn, mld)t in

tiefem ^iv3ablfampfe e^ebalten unirten, ju befd)reiben, fo luollen Jrir

^ier enuäbnen, ta^ ber l)auptfvKl)lid)ftc Snbalt ter üon beiben, fomo^l

t>cn Xoui^lae alc^ yon ?incoln, i-^cbalteuen Sieben ftd) auf febr n^enigc

fünfte bci^oc], unt in ivenigen iöorten fid) jufammenfaffen läjjt.

Xouvjlaö glaubte nid)t an bic natürlicbe ®letd^bered)tißunö be^

91egerci. Gr glaubte, bap jcber totaat ba^ dUdjt ()abc, ju fagen,

treidle '')ied^te er eben bem 9?eger einräumen ivoüte ; baf? ba3 ißolf

thxci jeteu Territorium^ eine 91ed)t l>rbc, ju entfd)eiten, )Kld)e 3n?

flitutionen eö ju baben uninfd^c, a^ogegen er (Douglas) ftd) gleid}^

jcitig vor ter Xret Scott Gnt[d)eitung beugte, u>eld)e crHärte, tap

taö in^f eiuee lerritorium»? fein 9Jed)t babe, tic Sflayerei abju^

fc^affcu. Gr glaubte, "^Imerifa fonue für alte fommenten ßeiten

cbcnfo gut ivie in teii vorl)ergcbenbcn a^tjig 3nl)rcn jur .^älfte alö

^Staaten mit 3flai^erei, jur .<>ä(fte al»3 freie Staaten befteben, i^a bic

Sflai^erei nad) feiner 2}kinung eine an ftd) uuund)tigc '^cidjc fei, eine

3nftitution, „für" ober „gegen" u^eldjc man ftimmen fönne, o!;nc

tan er ftd) carum fümmcrc.

Lincoln anrererfeit^ ftellte fid) auf baö breite ^unbament bcr Un#

QH)ängigfciti5^Cirflärung, ire(d)e fagt, bajj ade yjJenfd)en gleid) gc?

fd)affen unb »om Fimmel mit gcwilJcn um^eräuf'crlid)en IRidjtm, n>ic

tae l'cbcn, bic Freiheit unb bao Streben nad) C'iHürffeligfcit, au^gcs:

ftattet feien. CSr anerfannte ten 'Jleger ale einen 9JJenfd)en, auf tcn

tiefe Cirflärung fo gut, ivic auf i|)n felbft, '^Iniücnbung fintc. ©r
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ölaitbtc ycUftänbig an Souglaö' ?ef)vc öon fccr ^Bolfvfouycränetät,

oI;ne t>ie 2)rcb Scott (Sntfdjcitiung, ireld)c eine tirefte ä^crncinung

ter Soui^cvänetät war, anjuerfennen. 2)en Sötccrruf besJ SJiiJTouri:;

Sompromiffc^, tt3e[cl)cn Douglas fclbft ju 3tante ßcbrad)t hatte, t)iclt

er aber für ein uuau^rprcdjUdje^ Unred)t, einen niebcrträcbtt^en ^öer«'

trauenC>brud), luotiuvd) cö fcem 2>o(fe ciiie^ 2errit:)rium$ ermöglicht

njurtc, <£f(ai^erci bei fid) cinjiifiK^ren, unb lüoturd) bem 35o(fc eineö

2:erritoriiim0 bic 5 flatteret aufgejwunßcu irerteii fonnte. gerner

fa^ er in jener tnrd) GongrcpJÖefeipöebuni], bnrd) bie (Sntfd)eibun^

öcn beö Dberbunbe^^gcric^te^ unb burd) bie Sntriguen ber Srecutiöc

unb ber bcmcfratird)en 'Partei aufgefteUten „ vroafd)incrie" einen 35er^

fud), bie Sflayerci jn nationaliilren nnb 511 yereangcn, unb er füf)Ite,

ba§ ein fü(d)e3 Streben entii)eDer bicfe^ SicüKtat fjcrbcifübreu ober in

einer atlöemeinen (Smancipaticn enben müiTe. Qv glaubte, Sflaöerct

I;abe an ber Seite ber greibeit unb in @emcinfd)aft mit ibr nur be^^

^alb leben finmen, weil bie grci(;eit jid) fclbft für eiing, tk Sflayeret

[jingegen für zeitweilig ge^^alten l)abe. 3u bicfer :li'eifc tyenigftenö

wäre bie Sftai^erci you ben Sätern ber S^cpublif betrad)tet unb be?

l;anbelt irorben. Sie l)atten ibr IJerritcrium eingcfd;ränft, fte Ijatten

bie @inful;r 'oon Sflasen i^crboten. 5Ule il)ie iBorfel)rungen beuteten

auf ein frül^^eitige^ (Snbe ber Sflat^erei, unb Lincoln beiriei; auO ben

Sd)riften unb dUHn ber 23ert^eibiger ber Sfla^erei, baj} fte feine

2lnftd)ten über bicfen 'Punft unterftül3ten. 311$ tk 'Politif ber dit^

gierung fid) änberte, unb al$ man beabftd)tigte, bie Sflageret ju ua^

tionalifiren unb fte ju ijcreroigen, eö ber g-reil^eit unmöglid) ju ma^

d^en, [ie jcmali3 abfd)affen ju fönnen, ba fal; er ben donflict »or^er,

tt)cld)er nur mit ber gänjlid)en 3Ibfd)affung ober mit bem allgemeinen

gortbeftel)en ber Sflaserei enben fonnte. (Sr glaubte nic^t, i^a^ bte

D^ation irerbe yernid)tet n^crben, fonbern er glaubte, fte n^erbc aufl;ö^

ren, in 53etrcff bicfer grage gctl)eiltcr 2)2cinung ju fein.

Um bicfe pitufte freisten \id) bie fteben 2)cbatten. (S$ fi^tett, aU

ol) Douglas nid)t fo reid) unb frud)tbar an ©cbanfen unb an bereit

Slu^brucfoiucife fei, jüie fein ©egner. Gr pflegte fiel) md)x in Slb*

fd)ircifungcn ju ergeben, feine Sitf^uc^t ju tni fogenannten Sd)lag?

irortcn, luic fie in ben S3al}lcampagnen üblicl) ilnb, ju nel;men, an bie
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SSorurt^eilc feiner Bu^iJrc'^ Su a^pcflircn, fal[d)c (2d)(u^^fülcjerungett ju

jic^en unD glcidjfvim iinc ein 9iiibuU|l ja pvpyoctrcn. IDagcgctt

bemäntelte Lincoln feinen ©e^enflant» mit luHlirjer ßrnftljaftigfeit, unb

mit männlid^ev ^^eftiiifeit bielt er ftd) ein tie grof^en S'i'^^öf"/ )vc\d)t er

flar beleud^tete. Gr rii^ tie i>erfleitnnö, in iycld)er fein aU Sietner

hoc^bejjabter öeoiner tie s^on tiefem aufijefteüten ©rünte nnt ©eraeifc

»orbradue, nnbarniberjij^ hcxcih unt liep ftd) i'^cn ten Rnvflid)en poli^

lifd>en 5treitfraj^en nid)t um einc^ ^^"»viare^ 33reite ableiten.

5luf tie von rcui^Kv^ mit^etl^eiltc ©efd)id)te in 33etreff feinet (Sins!

coln'^) ^vintele oter ^d)ad)er^ mit SrumbiiU enviterte er ju Ot^

tan?a einfad>, tan fie nidu amk fei, unt taf? jur ^ü\, ivo jene

(Jonventieu abj^ebalten anirte, tcven ÜDoußla^ im 3»hii"nieniHincie mit

bicfcr 0efd)idue eninibut ()attc, er (Lincoln) einer ®erid)t^i?er()antlung

im fernen lajeiucü (ieuuti) al^ Slti^ofat bcijictrobnt bahc. !Dartit

aber berubtcn alle ihmi X^LHiijlae erbobenen 53c|\"bultir(uni]cn, tie nid^t

ein 5'ünfd^cn ihmi iöabrbeit enthielten. 5}enn unmittelbar nad) ter

ÜDebatte mad)te man tie Gnttedung, ta^ tie im\ Soui^laö citirteit

53efd)lüffe tuvd) in-tent eine Coni^ention in 3prin;]ftctt ijar nid)t angc^

nommen U'Lnren luaren unt tafj tiefelben, obii^oM fie bei einer im

<2tättd)en '^luvcra abc^elialtenen (Tonöention rein lofalen dimrafter^

gCQUjjert werten, unter tcu befte^enten 35erl)ältni|Ten tennod) in

2Birflid)feit eine abfid)ttid)e 5-ätfd)uni^ feien, für UHMd)e Dintj-ila^ oter

feine ^rennte »ocrantn>ertlid) >r»aren. ü^ie ^efd)uli^ii]unß, tafj ?in?

coln in ter (lonrention c\cnjefen, tajj er mit 2:rumbuU einen (2d)ad)cr

9emad}t babe, ta9 er für ßeiriijc 5lntis'3flaycreij53cfd)lüffe yerants^

irortlid) fei unt taO tie 53efd)lüiTc, n^eld)e er aclefen, imi ter ju

(Epriuijfielc abi'^CiHiltenen Cicipjcntion auijenommen feien, mar in jctem

cinjelnen fünfte falfd). £)b 2)oußlaö tico iinilUc, lä|]t fid) mit

33cftimmtheit nid)t faijen, ivot)l aber Kifst ftd) behaupten, taf^' er c^

^ättc n?iffcn feilen.

3n feiner (irnntcrung citirtc Cincetn feine .^u ^eeria im 3a(jrc

1854 9cl)ültcnc 3letc, tercn mir bereitiJ in tiefem ^Ücvfc eriiHi()ntcii,

um feine (genaue Ztellunv-^ in ^e^ui^ auf tie 3flavcvei in ten 'Ztacif

ten, mo lie bcftant, tar^uthun. tir fai^e in jener ')iete, ta|? er gegen

taö 5ßolf im Sütcn fein SBorurthcil I)ei]e. 'M iJ3elf beftntc c^ fic^
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gcrabc unter foId)en 23cr()ä(tni[fcn, in benen nuc^ wir, n^cnn unter

abnlicljcu Umftciuben, un$ befinben n)ürben. „5ßenn SKai^erci jc^t

mrf)t bcrt kftänbe, fo trürbe ba^ SSolf im ©üben fte nid)t einführen;

irenn fic jc(j;t bei un5 in Äraft wäre, [o bürften nur [tc nid)t fofort

aufleben/' Sr nntpte [ehr u^o{;(, nne fd)n)icrig es? fei, jtd) bor '2Ua^

i^crci ju entlebigen, aud) befd)ul!^ißte er ba^ SSolf im Süben nidu, ba^

es ju tbun nntcrlafyen, waC'> er felbft nid)t nnjje, mc cC> rsctban ircrben

folle. Gr ancrfannte feine conftitutionellen 3Serp[Iid)tunt]en nnb ging

fogar fo ireit, ju fagen, ba^ er Sillenö avire, bem (cüicn ein Oefe^

in betreff om Sf^ecKimirung f(üd)tiger Sflasen ju geben, t*orauC^ge^

fe^t, ba§ ein ©efct3 erlaffcn irerben fönne, \vdd)Cv feine größere

2Sa()rfd)ein{id)feit bafür böte, baf? ein freier 2)?enfd) jum '^^fiayen

gemad)t n^erbe, als unfere geirö^nlic^en driminalgefel^e eine Söa^r^

fd)einlid)feit bnfür bieten, bnf ein Unfc^ulbiger gef)ängt n^erbe. <Bo

mit ging er, trol^bem er bie ©fiayeret i()r;r gropen Ungcred)tigfeit

wegen f;af;tc nnb fte für eine <2d)anbe ber bemofratifd)en 3nftitntionen

erfärte. Siefe Xi;atfad)en aber übten auf feine 5ln]td)tcn nid)t ben

gcringften (Sinflup, aU eS fid) um bie 5lufHebung ber (2f(ai>erei auf

biSbcr freiem Territorium ()anbe(te. ©einer S^einung nad) war bie

Grlaubnif^, bap ftd) bie ©flascrei über freies lerritovium auecef}nen

bürfe, ebcnfo wenig ju entfd)ulbigen, wie ein ®efe^ jur ®ieterbele^

bung beS afrifanifd)en ©flai^euf^anbelS fclbft. „5)aS ®efe^^, wc(d)eS

»erbietet, ©fKrjen y o n 5(frifa einjufül^ren," fagte Sincoin, „unb

baSjenige, weId)cS fo lange verboten t)at, fte n a d) D^ebraSfa ju brin*

gen, ift nad) allen moralifd)en ®runb|ä^en ein unb baffelbe, unb ijl

baS eine frbwer yom anbern ju unterfd)ciben/' Xcr l}auptfad)lid}fie,

gegen 2)ouglaS in biefer Sicte gemad)tc 33orwurf bcrüljrte bcffcn Qijx-^

erbietung gegen bie (Sntfd)ei]?ung beS DberbunbeSgcrid)tS. Ginc

(Sntfd)eiDung beS S}berbunbeSgerid)tS war für SouglaS „ein GHH^ot

©otteS." 2)agegen gab eS feine 5lppeUation, unt bie näd)fte QwU

fc^eibung beffelben ©erid)tS war i^on i()nr fc^on jum 2.Hn-auS gebil*

ligt. 2)aS DberbunbeSgerid)t barf nur einfad) fagcn, \:ci\; fein

(Staat gemäf? ber (Eonftitution baS 9{ed)t i)a\, vk ©flai^erci aus fei?

nent ©cbict auS5ufd)lie|}en, fo muij ftd) 2)oug(aS ber (inifd)eiDung

fügen, gerabc als ob eS gefagt l>itte, fein Xerritorium barf fic yon fei?
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ncm GV'lnctc ciuefdUiepcn. ?incpln fd^Io§ feine 5?emcrfuiiöen übtx

Hefen "PuiiFt mit einem cbenfo cl)avafteiiftifd}en al^ UHi(;vcn argu-

mentum ad hominem

:

„Tic näcbftc C"nt|cl?cit>uiui RMvb ijevabc line biefc ein C) c b o t 6 c 1 1 c -3 fein.

C'ä 0|icbt uid't-j, nvi-i ibn fcn einer fcldi'cn (5"ntfd}cibunt3 abiiienbiii nu-id}cn tonnte.

5ür ihn ift e-i \o gut »rie gcir ni*t ijcfdjeben, Jrcnn id) i[)m jcitie, bajj General

3ad]cn, fein jircfjeo 'iPcrbilb, nid^t an bie binbcnbe ii'raft fcldiev Cntfdieibunc.en

glaubte, für ibn ift ba>3 fein G)runb, bafs ^effcrfon nid)t bavan ijlaubtc. 3^
^abe bereits criväbnt, bafs id) i^n ii'fter bay Serhalten 3cidfon'^3 babc billigen

boren, ireldn^r fid} befanntlidi an bie C"ntfd)eibnng be« Oberbunbeogevid)tes', bajj

eine Diaticnalbant ccnftituticnell fei, nid}t tel^rte. Scugla-S behauptet, id) l}ättc

ibn ba-j nid't fagen boren. (5r ftellte bie ßenauigfcit meine'3 Crinnerungööer*

megenö in iflbrebe. Sagegen fagc id\ bafj er ei? allcrbingv bcffcr al-3 id) »niffen

foüte, aber biefer 6ad)e n^egen mill id) !ein 2tufbeben§ madjen, cbmcljl c§ nn(^

nod) immer bebünten lüill, baf5 id) il}n bie 2leuf5erung lücnigflcuo jWan^ig Tlal

mad!en bcrte. 2: cd) mill id) ibm er5äl)len, baf5 er jc^U 3(n|pnid) baraiif mad)t,

auf ber Cincinnati^'iMatfcrm ju fteben, ircUte gegenüber bcr alten (5iitfd)eibung,

bafe ber Ccngrefs b a v 31 e d) t 1) a b c , einer Diaticnalbanf einen gt'^i'-^vi'-'f an^=»

aufteilen, mit tlaren SSortcn bel)auptet, baJ3 ber Congrefj t e i n 9i c d) t l)at, bie§

3U tbun. Unb nod) ein anbere^ Stüd 0efd)id)te irill idi ibni ju C)emiitl)e füf)«

ren über bie Sragc in 9.ictrcff ber 5ld)tung f er ridjtevlidien CiUfdieibungen.

Sad ift ein 3trid 0efd)id;te be-o Staate» ^Hinciio unb fpielt 3u einer 3eit, in bet

bie grof;e '4><irtei, jU ber Scuglay gel)ört, eine (5ntfd;cibung bcu Obcrgerid)t0

be^ Staate» io^'i^^i'^ fehr mifjbilligte, n>cil baffelbe cntfd)ieben batte, ein ©ouPet«

ncur babe nid^t ba» 9ied;t, bencecretär bc3 Staate» fcine-3 3lmte» ^u entfetten.

Sie finben bie ganje Crjdhlung in Jcvb » (^')efd)id}tc luni oHinoi», unb id) tneif?,

2ougla3 lüirb nid)t läugncn, baf; er bamal» bie i'iafircgcl bcgünftigte, traft beren

fünf neue Dliditer creirt ifurben, wcidjc bie üier alten mit einer Stimme 3Jiel)rl)eit

überffimmten. Unb ba» 9efd)al) nid)t allein, fcnbern bie (^Jefd)id)fe enbct bamit,

b a ji b e r j e n i g e , tt) e l d) e r fid) a I 3 einer ber fünf neuen
JHid)ter auf ben 91 id) te r ft ul)l nieber f el3te, um bie vier

alten ju überftimmen, gcrabc .'^crr Sougla» felbft war.
©enau tcn bem läge, an »rcld^em er bie'3 tljat, batirt fein ^Jiidjtcr-Iitel. SBenn

mir 2ougla^ bemnad) crjdhlt, bafj iliänner, n?eld)e al» il'iitglicbcr cineä ©c*

p6t5l)pfee bebingungeweife ernannt finb, über einige ^|.Uinfte iun'l)cr fated)ifirt

ttjercen foUten, fo fagc id): 'Sie UMfien ba», .fierr ;)iid)tcr; bcnn Sie l)aben e3

felbft ücrfud)t.' ili-cnn er fagt, ein fold)er (^3crid)t5l)pf luerbe baö Ikrtrauen

oUer DJcnfdjcn verlieren, ein fold)er Okrid)töl)cf »uerbe burd) fold)e 5lseil)anblun*

gen entehrt unb geid)änbct, fo fagcid): 'Sic lüijfen ba»? am bcften, f)crr 9iid)ter;

tenn Sie Hnb ja felbft burd) bie Sd)ule gelaufen.' 2lbcr ücn bei Xvcb Scott»

Gntfdjeibung lann iä) bcn Siic^tcr 2;ou9loänid)t obtDenbi9mad)en. (5r ift gleich
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einem obftinaten SI}ieve (ic^ bcabfici^tige feine DJli^a(i)tung), tt)clcl)c§ fic^ mit

feinen S^^^nen feftgcbiffen bat unb bann feft bäncjeii bleibt, luenn man ihm and}

ein ©lieb nad) bcm anbern abfd}ncibet. ^d) mag fagen, ba^ er üon Jlnbcginn

feines politifdjen !;?cben§ bi'-S auf ben beutigen 2:ag ^unberte unb S^aufenbe Don

Angriffen auf gerid}tlid)e Gntid}eitiungen gemadjt bat, id} fann ibm fein Seben

als Staatsmann unb 33eamtev ftüdmeife t»ovlegen, unb ibm bcmeifen, baf? er eä

getban bat, — unb bennod} vermag id) ibn nidjt üon ber (?ntid}eibung beS Ober*

bunbeägcrid)ty abmcnbig 3U madjen. Gv bangt bis jum leisten 3(tbem5uge an ber

S)reb ScDtt=6ntfd}eibung. S)aS 3eigt, baf3 er eincS 3>TeiieS initlcn, ber ftdrEer

als Zot> unb ßiüigteit ift, biefer Gntfd^eibung anl;ängt, unb biefeS

3medeS n?egcn mirb er aucb allen anbern Gntfc^eibungen beffelben

©erid^tSbcfeS ant;ängen."

5lm ^d)Iu§ fccr falben ©tunbe, welche 3)ougIa^ für feine Slntmovt

on Lincoln gebraud)te, luiivbe biefer bud)ftäbUd) auf tcn <2d)ultertt

feiner greunbe, welche im f)öd)ften ©rabe begeiftert ivaren, aii^ tem

©aale getragen, ein factum, auf m\d)t^ 2)ougla^ einige Xage fpäter

mit tcr fd)er5n.unfen 53emerfung anfpielte, ba§ feine ^rcunbe i()n i?on

ter 9^ebncrbü6ne geriffen unb auf bie Dauer öon fteben S^agen "at

acta" gelegt Ratten. Sincoln war ju geraben ©inne^, ju fe()r int

ßrnfte unb ju empfinblid), um biefcnSdjerj rid)tig ^u i^crftekn; benn

er glaubte n)irf(tc^, \vk ftd) au^ einer feiner fpäteren Sieben ergab, bap

cö ?eute geben fönne, bie glaubten, jener (Sd)erj fei ein factum.

3n ber 25erfammlung ju grecport rebete Lincoln jucrft unb begann

bamit, bie gragcn, luelc^e ibm 2)oug(aö in Dttaiva üoigclcgt l)atte

unb mid)t auf ben 3nl;alt ber ju Slurora gefaxten ^efd}lüffe bafirt

n^aren, ju beantworten. 2)ouglaö fragte i^m, ob er ftd) iHn-pflid)tet

l^abe, in allen ßinsclnl)citen bei ber yditif ju ser^arren, ju ber er fic^

im 3al)re 1854 befannt I)abe — (Ein^eln^citen, wcld)e ©ougla^ au^

ben öon i^m yorgelefenen S3efd)Uiffen fi^öpfte. 2)en barauö cntnom^

mcnen fragen enriberte ?incoln ber fftdljt nai^ : baf' er weber ba*

malö nod) jemals ftd) J^erpflic^tet habe, ben unbebingtcn ©iberruf beö

©cfctic!^ über püd)tige Sfkvjen ju unterftüt^en; baf' er webcr^amal^

nod) jemalö ftd) yerpflid)tct ^aht, gegen bie Sulaffung tüeitcrcr ©fla^

ijenftaaten ,^u iinrfen; baf er nid)t !:crpp[id)tet fei, gegen bic3ula|Tung

eincö ranten Staate^ in bie Union gu irirfen, wcld)er eine foldu^ don^

flitution i)abc, wie fic ba0 35olf jencö ©taate^ für angemeffcn erachtet
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^abc; bap er ]iä> ni*t ycvv^flid^tct hcibc, tic9lbfd>aftun{\ bcr «Sflaöerct

im iTiftvict (iolumHvi ju bcfünrortcn; ta§ er ftd) nid)t verpp(id)tct

babe, bvie Sterbet beö (5flai*enbantelö 5iinfd)en tcn »erfd)icbencrt

(Staaten jii iinterftüipcn, «nb ta§ er yer^^flidUet jü ä r e ju bem ©Iviitss

ben an tvi^ dlcdjt unt» bic 'Pflicbt tc^ (Iinti^reffc^, bie Sflaycret in

aUcn Icrritcrten bcr 2>creinii\tcn Staaten ju erbieten. (5r faßte

ferner, er u^pUc ftd) nid)t irciter bei ber gcrm ber ^vac}^tn aufhalten,

fonbern piien, um«:? er s>cn ben in ben ^r^ig'^" ent^niltenen ©egcnftän?

ben bcnfe. (ir ci^Uuihc, ba^ füblidie i>Plf fei gemä^' ber Gonftitution

ju einem (icni\re§;©efet^e in betreff flüd)tiger ©flasen bered)tiv]t; er

faßte, e^ nnirre ibm fcbr Ictb tlntn, menn nod) mcl^r ©flai^cnftaaten

um 3"l^ifTn"ß in bie Union einfämen, unb er erflärte, er n'^erbe nic^t

üUein erfreut fein, bie Sf(a!:erei im 3)iflrict dolumbia abgefd)afft ju

feigen, fonbern er glaube audi, ba§ ber dongref bie conftituttonellc

Sefugnifj Iwhc, fie tafclbft abjufd^affen. ?u'id)bem er alle bicfe ^xa^

gen in llcbcreinftimmung mit feinen ?lnftdUen, mit bencn ber Sefer

bereit'? »j^ertraut ift, bem ^^errn 2)ougal0 beantn^ortet I)attc, mad)te er

[lä) baran, biefem feinerfeitß J^i'^ißC" yorjulcgcn. ©r l;attc in 33etreff

berfelben mit feinen J^rcunben bereite 9iücffprad)e genommen, unb

n)ä(>rent> ber Untcrbaltung über biefcn ®egcnftanb einen ^.Huöbrud

fallen lajTen, tt^eld)er i?erriet^, baf er in ^Betreff bcö ^auptfäd)lid)|^en

JHefultatce ber Xivcufilon u^citer in bie 3iifii"ft faf), aH nur bloiJ bi6

ju ber 'Senatommbl. '^lad) ^incoln'ci Slnjtd)t lag ber .^"^auptpunft

ter Xebattc in ber Xouglae'fd)en ?el)re v^on ber 3?oIfcifoui>erainctät

in 93crbinbung mit ber 3)reb «Scotts Gntfd^eibung — ^»rei i3ad)en,

bie nad) feinem Urtbeilc in birectcm Söiberf^rudic },n cinanber ftanben,

unb n^eld'c in ber 2bat ein fd)anblid)er 5öctrug maren. S^icfcn 2Bi?

ben'prud) beabfitbtigte Lincoln in ber J^orm fon ?^ragen bar^^ulegcn;

feine J^reunbe aber thaten Ginfprad^c. „5l'cnn Sic i()m biefc

grngc ftcKen," fagtenfie, „fo nnrbcr mcrfcn, baf; eine l'lntirort, n?eld)c

ber Xrci 3cott;Gntfd;cicung in ben Icnitoricn praftifd)e SÖirfung

yinbieirt, ibn bie 'Zd}U'[d)t unoermcirlid) ycrticrcn mad)t, n^e^l)alb er

antirortcn nnrt, taf; er bie (Snlfd^eiDung a\a> ein abftracteö "princip

aufftcUe, beffen praftifd)c Vlnircnbung jcbod) Kiugnc." „IHber," fagtc

Lincoln, „ii'cnn er baci t\)u\, fo fann er nicmalö präftbent ivcrben."
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2)arauf cnmbertcn feine ^teunbe : „1)ü^ öe|)t (Sic je^t nichts ön,

I)alten Sie 3^r Slmienmerf auf tie @enatont>al)l gerietet." „5]ein,

meine Nerven/' fctgte er, „id) laße ein ßröf-cre^ 2ßilt>. 2)ie *3d)Ia(^t

öon 18G0 ift l;unt;evtmal fo yiel mxit) wk bie öcgemrärtige." *

£)b Sincoln tamal^ cnrartctc, ter rcpublifanifd)e danritat für bic-

^räfiDentfc^aft im 3a()ve 1860 ju n?crten, lä^n fid) ni*t fagcn, aber

ba^ er mit feiner 2)iöcufftcn kabftd)tigte, ben 5luöfid}ten beö ^errn

2)ouö(aö alö benjcnigen mu^ ^])väucentfd)aft^?(Ianbil?atcn jii fd)aben,

barüber ()evrfd}t fein B^t^eifei* llub fomit ftcUte i^incoln feine ^ra^

Qen, lueldje ber 3'tci()e nad), iine folgt, lauteten

:

„1. 3r>enn ba^ 33olt ücu fianfaS traft fjänslii^ untierirerflid}er BJiittel eine

Staat^conpcntion annel^men iinb unter berfelben um 3ul»jfiu"g in fcie Union

cintommen foUtc, beüor bie gcmä& ber 33iU be-S §crrn Gngli)[) erfcrbcr(id}e Gin:=

itiD(}ncrjali( — etroa breiunbiieunjigtaufcnb — üorl^anben ift, — uierben Sic

bafür [timmcn, bafs ilanfa^j aU Staat ^ugelaffen föcrbe?

„2. ilann t)üä ^clt eine» ^unbe^^Jerritorium^ in irgenb toeli^er gefeilterer

SBeife gegen ben 2Bunf(^ irgenb eine§ iBürger» ber SSereinigten Staaten bic

Sflaüeret üon feinen ©renjen augfdjliejsen, becor eine Staat^^conftitution ent=

tuorfen mürbe ?

„3. Seilte ba§ Dberbunbe^?gcrid)t bie Gntf($eibung fallen, baB bie Staaten

bie Stlaiierei üon ibren ören.^en nid}t au»fd}lief5cn tonnen, finb Sie bann ge»

neigt, eine fold)e Gntfd}eibung al» eine politift^e 2}iaf3regel in 3hibe entgegen*

unb anjuncbmen unb ihr }yoUy ^u leiften?

„4. Sinb Sie ju ©unften ber 3(cquifition anberföeitiger 3;crritorien, ebne bafe

Sie ficb barnm ju tiiuimern babcn, in vok weit baö^Jolt ber5>ereinigtcn Staaten

bejüglicb ber Stlaüereifrage bnrd} eine foli^e Slcguifition terübrt uicrbcn mag ?"

Sluf bie cvfte ^xacj^i ertrif cvte 3)ouglai?, er balte bie 9kgcl für eine

gute unb allgemein anwenbbare, bajj ein Xerritorium, bciun- e3 alö

<2taat in bie Union aufgenommen n?erbc, eine ^eöi3lfcrung entbalten

follte, u'>c(d)e cö ju einem dongrcfnnitgliebe bered)tige ; ba e^ aber

burd) ben (longre^ entfd)icben fei, i:a^ bie 53eyölferung i^on 5lanfaö

grop genug fei für einen Sflai^enftaat, fo balle er aud) bafür, ba§

fie groy genug fei für einen freien Staat. Seine SIntirovt auf bic

jweite grage u>ar fur^ folgente : „ß^ mad)t nid)tö aib^, une baö

DberbunbeC'gerid}t in betreff Der abftraeten grage entfd;eiret, ob

* ®crtt>)3«, ©cite 28.
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©flaijcrci c\c\m^ tcr (Tcnjlitution in ein ^Territorium eingeführt wtx^

tcn mai\ ctcr niAt, tcnu ta$ Solf kftt^t bic öefc^licl)cn 9}httel, jtc je

nac^ 5?clicben cin^^iifübrcn otcr au^jufc^lie^en, n^cil i5f(aöerei n?eber

einen 5:ai-\ ncd) eine 5tunte lang iriicntroo bcflcben fvinn, irenn ftc

jiicbt Und) !HCiHulattinten tcr localen ^'»cllsei aufred)t eiftalten wirt».

2)ie|'e poli^cilidH^n ^icgulaticnen fönnen nur burd^ tie localen ?egi^j:

laturen eingeführt ircrten, unt» wenn bemnad^ baö 95olf gegen ®f(a?

jjcrci \\i, fo nnrb e^ in jene ^örperfd)aft 2?ertreter nnililen, wclcbc ft(^

tcr Ginfübrung ter SfKvoerei in i()rer 2>?itte energifd) iriberfel^en unt>

tiefclbe yerMntern n^erben." 1)it brittc grage kantirortete er bas^

mit, ba§ er fagtc, „eine Sntfd)eibung be^ £)berbunbe^gerid)teö, ba^

Staaten bic 3f(aycrci i>on ihren ©renjcn nid)^au^fd)Iie§en fönntcn,

jTÜrte ein moraIifd)er 3?crrat^ fein, ju bcm ftd) fein 9ttc^ter jemals

^crabn^ürbigen werbe." 2)ic <Bad)c voax feiner SJJeinung nad) rein un*:

möglid). ?inco(n batte i(}n nid)t gefragt, ob baö Dberlnnibe^geric^t

eine fold)e Gntfc^eibung fallen jrürbe ober fönnte, fonbcrn \va^ er

(Douglas) tbun irürbe in bcm gallc, ba{5 eö eine fold)c (Sntfd)cibung

fällen foUte. 9luf bic üiertc grage crn,nbcrte er : „SBenn c^ für

unfcre ©röf'c unb unfern gortfd)ritt nötbig wirb, mebr ^Territorium

gu acguiriren, fo bin ic^ bafür, bap eö gefd)el;e, o!)ne ba§ ic^ babci

ouf bic Sflayereifrage 3'?ürfiiid)t nehme ; unb wenn wir e^ acquirirt

baben, fo will id) cö bcm Solfe nac^ feinem S5clieben überlaffcn,

Sfla'jcrei cin5ufübrcn ober au^jufd)lie{jen."

5luf bic ':?lntwort bcr jweiten grage entgegnete ?incoIn mit bcr

53efcbulrigung, ba§ !Douglaö feinen ©tanbtpunft änberc, wie bic

jüngfte 9?crgangcnbcit bcweife. ?inco(n berief fid) Uvimlid) auf bic

im 5^unbeefcnat t»on JrumbuU an Douglas^ in 53ctrcff eben biefcö

^unftce gcftcllte J^ragc, burd) weld)e erftcrer ju wiffcn i^crlangte,

ob baß 5öoIf eincö Jcrritoriumö bie gcfcl3lid)e 53cfugni^ \)aht, fd}on

yor bcr (Sntwcrfung einer Conflitution bie 8f(ai^erci au^^ufd)IieOen.

Xamalc* antwortete DouglaiJ, baö fei eine 'i^xao,(, wcUi)e bac^ 5Dbcr?

bunbeögcrid)t \n entfd)eiben babe. Xicfeö l^at nun bie ^rage cnt:?

fd^icben, unc jct?t fagt X)oug(aß mit feiner (f rflärung, bafj baö 33olt

bie 3flaverci außfd)licf;cn fönne, wenn ci? ibm fo beliebe, tl;atfäd)^

lid}, ba^ bicfc gragc nic^t oor baö Dberbunbeßgerid)t oel)iJre, fon^
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bcrn tcr ©ntfd)eit)un3 bc^ SSoIfeö anl^eimgcflellt iDerbcn müffc.

2){e Sc^auptuug, ba§ „bte ©flaueret nid)t einen Xa^ ober eine

©tunbe o^ne polijeilt^e S^leöulationcn (ocalen d^arafterg kftef^en

fönnc, ift {)iftovifd) falfc^, fogav in ber Dreb Scott (Sntfd)eibung.

2)reb Scott nämlid) n^uvbe im 2;crritovium 9}?innefota nid)t allein

o^nc poU5ei(id)e SRcguIationcn, fonbern fogar unter 3i)?i§ad)timg üon

ß^ongrepgefe^en, bic ju jener 3eit 0I0 in Äraft Beftcl)enb ju be^

trad)ten ivaven, fcftgel;a(tcn. S)ie Stbfurbität, an ber 2)rcb Scott

Sntfdicibung ju {)än3cn unb ölei(^,^eitig bic 33olf^fou»erainetät auf^

ted)t er()altett ju wollen, bewies Lincoln mit einem einzigen furjcn

Sa^c Bei @elcgeul)eit einer fpäter in O()io öel)altenen 9tebe. ©r

[agtc nämlid), „burc^ eine fold}C ^olitif erflärt man, bat' ntan

gcfe^Ud)er Söcife eine ®ad)c öon einem ^la^e lüegtreiben barf, bic

bafellMl SU fein ein gefefelicbeö 9ied)t l)at."

(So ift unmöglid), biefe 9teil;c öon 2)e6atten auf ben Seiten biefe^

Serfeö r*ollftänbig unb bi^ ju i^rem Sd)Uiffe ju üerfolgen. d^ ift

genug gcfd)ricben worben, um ben S3oten, auf bem beibe ©egner

ftanben, tm 3Bertbgel)alt ber yon ibnen erörterten ^xaci^m unb bie

Sßeifc, in we(d)er fte bcbattirten, ju belcud)tcn. Unmöglid) aber ifl

ti and), bie 9]cbcnfragcn, n^clc^e bei jeber neuen ©elegenl)eit auftaud)^:

ten unb lüeld)c mit ^erfonen unb ber ?oca(;^o(itif jufammt)ingen, ju

»erfolgen. 5Beibe ©cgner »rtareu ftetiJ pünftlid) an Drt unb Stelle

unb erfüllten bic i^crabrcbeten 58ebingungen. Sßobin fie famen, jogcn jtc

eine immenfc 2)^engc oon 3u^i)rern an, unb ba$ gan^e SSolf ber ^^tx^

einigten Staaten »erfolgte ibre 33er^anblungen mit grof'cm 3nterc[fe.

Seit ©rünbung be^ 53unbcö»l;at cö niemalij eine ?ocaU2öa()l gcge?

ben, \»eld)e bic 5lufmcrffamfcit ber ^oUtifer aller 'Staaten in bcm

©rabe rege gel)a(ten, wie biefe. Sie war gleid)fam ber ©runbton

ber bc^orftebenben ^räftbentcnmabl, ba in \l)v aUe feine ^auptftreit^

fragen jur SScrbanblung famen, n?eld)e aud) in ber grojjca nationalen

2Öal)lfd)lad)t cutfd)ieten werben foütcn. ^^lUe ofttic^cn Staaten t^licrten

ouf ben SScften, 100 ber junge Sicputlifaniömuö unb bic alte 2)cmo^ •

fratic neue Sd^(ad)tlinien formirten unb ben ©runb für ric gro^'C,

balb ju bcginncnbe ^pauvtfd)lad)t vorbereiteten.

SBenn wir fagen, bap Lincoln in moraUfd)er unb inteUectucUer Se#
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jichnui ter (ckct^cx in tiefem Kampfe wnx, fo fd)rcibcn n)ir nur citti*

fa* tiU^ llvtlunl te^ 3>olfeö nieder. ®cnn unr [aßen, tap er in

55c5ug auf ta^ 25olf !?on SUinoiö überall ftcöte, fo fcraud)cn wir nur

nieterjufitrcibcn, tap er, füfern ta^ 93clfiJ;2?otum allein in ^ßetrac^t

fommt, eine 5;)Jaj;crität 'oon inevtaufent unt fünfiintacbtjiij Stimmen

über Xouc\(aj? erbielt. 1)od) ift in 53ejuc; Incrauf ju bemerfen, fcap

Sincdn, unlcbe S^ertbeilc 3)ouölaö auc^ immcrl^in ßen^onnen f)abctt

nuniue, tcn grcpen S^orju^ l;atte, baj} er einer neuen unt> leben^^

fraftioien "Partei ani^ebbrte, n^eld}e in tem Klampfe um tic Mad)t

erftavft unr rurd) tie )Slad}t nod) nid)t corrumpirt war. * Siefe ^ar^

tci batte ncib nidu lange genug beftanten, um yon ten ^rinjipien

ter il?abrbeit unb ©ered)tigfeit, tencn fte ibre (Srftel)ung »crbanfte,

ab^uweid^en. !2inccln bebauptete, <2flai:erei fei ein Unrcd)t, i^rc

93erenngung würtc ein Uebcl unb il;re 5tu^bel)nung auf neueö Ücrrti.

torium ein il>crbred)en fein; bayon war er nid)t allein überzeugt, fon^

bcrn er nnib'te <iud), ba^ er 'Sicdjt l)Ciitc. 2)a^ mad)te il)n ftarf.

2)puglay hatte tie ^>räficentfd)aft im 5lugc unt wuptc, ta§ wenn er

jemals tiefen ^rei^ erringen woUte, er {l;n nur mit ^ülfe ter (BUaf

Kuftaatcn geiinnncn f önne. Seine 5lbj]d)t war, ycrmittelft ber SBolBs?

fou»jcrainetät jur 2)?ad)t ju gelangen, ber Sflayerei unb ber greil;eit

in tcn Jeiritcvien minbeftcnö eine ncminelle @lcid)bercd)ttgung einjus:

räumen, Wvibienb er gleid)3eitig bie (Sntfd)eibung bee^ Dberbunbe^gcs:

ridnc in 5^etrcff ber genauen, ber dcnftitution gemäf;en !^{ed)tcbcr(Sna*

i?erct yollftäiibig billigte. Seine ^^olitif war nid)t allein tie ber bemo^

fratifc^en Partei »on 3Uinoi^, fonbern biiuptfäd)(id) bie beö gonjctt

S'Jcrten^. Gr prablte bamit bei einer C^clegenbcit, worauf ibn ^m
co(n tee Seciionali^musj befd)ultigte. 2)ougIa«J war yerpflicbtet, fo

tjicl tem C>k'\iu ber ^rcibcit unb ben 9ted}ten ber freien ^^Irbeit in

tcn Territorien cinsuräumen, er war auö 5^urd)t i^or ber 5^{ieberlagc

Jjcrpflid)tet gewefcn, fo weit von bem urfprünglid^en 'J^fabc, ben er ftc^

üorge^eid)nct, abiuweid}en, bafj Vincoln feine '^(ufmevffamfeit auf bie

X\)n\icid}t Icnfte, top Douglas' bieten fürlid) yom £)bio nid)t mc^r

fo beliebt feien, wie fte ecs früf)cr gewcfen wären. „il>cld)cc( ^c^uU

tat aud) immerbin ciu^ tiefem ep()emercn Kampfe ;5\iMfd)cn Xionglaö

unt mir fiid) ergeben mag/' fagte er, „fo \d)c id) tennod; ben Sag
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töfc^ l^eranna^en, nn ircld)cm er bic »on i^m \t\b\i t?erfcrttc;tc '^itlc'

beö 'ScctionaIi0mii0\, mldjt er in bcn legten 3cil)ren bic 9]cpublifa?

ner t)at i^evfd)Utdfcn mad)cn wollen, in feinen eigenen (£d)Iunb ^inabf

njürijen mii(5'." Un^ttJeifcl^aft ^atte Lincoln a^ä^renb ber ganzen

3*iei()e im\ 2)cbatten baö gro^e ^iü i?or 5tugen, 2)ou3taö ju einer fo

offenen Grflärung ju ©nnj^en ber ©Hauerei ju treiben, bap i^m bie?

felk eine iRiberlage in ber ®enatorn?al)I bereitet ^tte, ober wenn ba^

nic^t öclänt3c, üjn ^u feieren ©rflärungen in betreff ber grei^eit ju

jtt^ingen, ii^e(d)c if)m feine 2lu^fid)ten a\^ ein füDlid)er ^H-äftcentfc^aft^^

ß^anbibat iHnnid)ten mußten. „Der Äampf im 3al;re 18G0 ift f;un?

bertmal fo nnd)tii5, n^ie ber öegemrärtige," ()attc Sincoln feinen

greunben gegenüber geänfjcrt, bei^or er ju grecport bebattirte. dx

fa^ lüeiter, at$ fie. ®r jagte „gröf^reö 9Bi(b" al^ ba^, um n)eld)e^

c^ ft^ hd ber ®enatorn)al)l l;anbcltc, unb |td)erlicb erlegte er auc^ bie?

fcö Söilb ober balf e^ erlegen, b. |). mit anberen Söorten er trug uiel,

njenn nicbt ba^ 9}ieifte baju bei, baf 2)ouglaö al^ ein bem ©üben in

|ebcr 33cjiel)ung annehmbarer ^Väjtbentfc^aft^sdanbibat „unmöglid^

gemad)t" irurbe.

3ene »on biefcn jiuei Äämpen in Seju'g auf bie Unab^ängigfeitö^

ßrflärung unb ^^\irteipolitif gefüljrten ^Debatten a^urben al^ glug^

fc^rift jum ^mcäc ber 2öal;lcampagne i^oUftänbig unb o^ne ein ß^om:?

mentar publicirt, al^ Sincoln jum ^räftbentf^aft^^danbibaten ouf^^

gefteüt n^urbe. 3)ian überliep eö bem SSolfe, au0 jenen dontroöer?

fen feine eigenen Sd)lu^folgerungen über ba$23erbienfl unb benSöert^

ber bcitien 2)^inner ju jiel;en.

ß^ ift öergeblid), ftd) nac^ einer befferen al^ ber in biefen üon ?in^

coln ge()altcnen Sieben gegebenen S)arlegung ber ^rinjipien ber repu^

blifanifd)en Partei ober nad) einer befferen Definition ber «Streitfra^

gen, n?eld)e ftc eon berbamaligcn bemoh-atifd)en Partei trennten, urnju^^

fe|)cn. Diefe JReben umfd)liepen alle bicfe '»Prinzipien unb fragen.

Sie ftnb flar, trcffenb, logifd), einbringlid) unb erfd)öpfeub, unb fic lie^

fern in 33crbini:ung mit jn^ei ober brci fpätern in £)()io unb in dlm

§)orf gel;altenen Sieben ba^ ()auptfäd)Ud)ftc Material, auf baö fein

Sluf üi^ Sicbucr unb ali Dialeftifer ftd) grünbct. Der 2)iann, n?eld)er

einft bie 0efd)id)te ber gropen, im Sntereffe ber Sflaiunci angeftifte?

14
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tcn 0leknion [treibt, iinrb auf tiefe metficit^aften Steten eineö Slböo^

fatcn in 3Uincii^ jurücföckn mütJen, um bie flarfie unb voUftänbi^flc

2^arlei<uni\ bcr 5)ifferenjen jirifd)en ber ®nayenmad)t unb bem ©ciflc

tcr gfcÜKit — bie X)arlciiun3 ber 'J'oUtif ber SHayerei unb bie ber

greibcit— aufjufinben, Ü^ifferenjen, wddjc ncid) 35erau^cjalninc| Zau^^

fentcr iumi 2}cilliLMicn Dollar»? unb nad) SSeröief'unö uncnblid) inelcn

SSluteö fd^licf'Iic^ mit ber 25ernid)ung ber verfluchten Snftitution cnbetc,

Lincoln irurte in golcje bcr ungleid^en Sint^eilung bcr Icgi^latioen

Diftricte in bem Klampfe um bcn <Si^ im ^unbe^fenate bcftegt.

5llö bie ?eiji5jlatur jur 5lbjlimmung fd)ritt, fkllte eö jtd) i)txan^, bap

fid) im Senate inerjcfjn ©emofraten Qf^Öf" ^^^f Sicpublifancr unb im

^^aufe incrjii^ Xcmefratcn gcv^en fünfunbbrcif'ig Stcpublifancr befan?

bcn. Dicfcr Umftanb ftd)erte bie 2öiebererniäf)Iuncj bcö ^crrn Dou^?

gla^3, unb ber Äämpe bcr rcpublifanifdjcn Partei würbe nad) einem

t?cn ihm mit övof'cr Äraft unb 35cbarrlid)feit, mit ftcter £)jfenkit,

(5l;rlid)fcit unb ©ropmutl; öcfämpftcn Kampfe, in n^eld)cm er einen

feiten übcrtrcffenen Gifer cntn^idcltc, befielt. Gr Ijaik jcbcn Slbeil

beö Staate^ befud)t, l)atte ctroa fec^jig Sieben ßcbaltcn, war i^on bem

SSclfc überall mit grcnjcnlofem Gntl;ufta^mu$ beroillfommnct worbcn,

^attc jcbcn Zaci^ an Stärfe gewonnen unb war überzeugt, bap er

feinen ©e^ncr in biefem Kampfe ju 53oben geworfen ()atte. (£^ war

natürlid), ba(] er ftd) fcbr enttäufd)t fül^lte, al^ er fab, bap er bcftcgt

war. ?luf bie ycn einem greunbe an ilm gerid)tete gragc, wie il)m

JU 9}?utbc gewcfcn fei, alö er bie 33erid)te crt;aUen \)ahc, bie feine

S'iiebcriagc bcftätii-\ten, erwibcrtc er, er glaube, er l;ube ungcfäl;r wie

jener 3ungc gefühlt, wc(d)cr feinen ^up vcrflaud)t I;attc— „ju fd)lcd)t,

um Iad)cn, unb fid) fclbft alö ^u grojj, um weinen ju fönncn." 5lber

bie 3d)(ad)t i'on 18G0 war in ber Xbat buntcrtmal fo viel al^ biefc

wcrtl), unb ju jener werben un^ bie G reigniffe fd)nell fül)rcn.
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2^tet!jcl^ttte§ ilapiUU

T)tx ffimtcr 1858— 59 war für ?incoln eine Seit bev 2)^u§e.

2)ic 3?erticfung in politifd)c ^eftrebungen ^atte feine ^cruf^öef^äftc

lucfcutUd) kcinträ^ttgt, ircnnöleid) i()m alle biejenigen verblieben, -bie

er 9?ciöung l)atte ju i?crfe(ien. .^ier treffen Jinr nun auf eine jener

feltfamen Slbfdjn^cifungen, in benen fti^ feine (£ißentl)üml{d}Mt aiit-'f

prägt, dx madjte ftc^ baran, in gorm einer 2?orlefung eine (3cf

f(^id)tc ber ©rftnbungen ju fd)reiben, au^gel)enb i^on 2ubal dain'ö

^anbarbeiten in (Srj unb Gifen, unb fd)liepenb mit ben ncuefteu .^er^

öorbringungen erfinbenber Äitnft. 93ieneic^t unternal^m er bie Slrbcit,

um feine ©ebanfen von Oegenftänben abjulenfen, bie fte fo lange bc?

fd)äftigt l)atten; inelleid)t auc^, um ftd) in S3creitfd)aft ju fetten, "cm

me^rfeitig an il;n ergangenen 5lufforberungen jur $(bl)altung ber

SBintererßffnung^reben in i^erfd)ietenen ?t)eeen entfpred)en ju fönnen.

2Bie bem aud) fei, bicfcr 5>erfuc^ fdjeint i^m felbft feine 53efriebignng

geiiHil)rt ju ^aben, n?ie biefelbe benn aud) für ba^ S5crlefungen befu*^

d)enbc ^ublüum nid)t fonberlid) anjie^enb auffallen fcnnte. S3cr^

lefungen unb ®ablreben ftnb eben jn^ei fef)r yerfcbiebenartigc ?eiftun^

gen, unb bie n^irffamften politifd)en JHebner feigen ftd) pft felbft ebenfo

fel)r mt i^re 3"()>^vcr überrafd)t burd) bie 2;rDdenl)eit unb (Sd)al^

l^eit, bie i^rem SSortrage on^aften, fobalb jte ftd) auf ben ^rofefforen^

ftul)( fc^en. 3)aö 53ebeutfame jcneö SScrgangeö liegt barin, baf

berfclbc ben natürlid)en ©eifteöjug Sincoln'^ erfennen läf't, ber fi^

geltent macbt, fobalb er t)on bcru[lid)cn unb politifd)en ^eftrebungen

abgelenft würbe.

2)tc 5lbfi:|n?eifung war eben nur eine jeitweilige. Lincoln mx etir
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^clitiFcr i\cn?crbcn. 2öaö an6> immer Hv/ü ihn atific^cöf" H^^^^

maiv er füMte, taf? er in tcn ^^"^cintcn bcr '^.Vartei fei, ber er eben erfl

feine rciffie nnb befle ilraft ßennDmet batte. ßr ivar ein S^crtrcter

te^ 9>c»lfd unt cjalt ben großen 9)Iaffen bcr neuen ^Virtei te^ SBeften^

fd>cn ciU ter 2)?ann \i)xtx SaM für bie näcbfte '5>räftbentfd}aft.

3ein ilampf im »3enat battc inel baju beigetraoicn, ben ^>plitifern bcr

9iatien feinen 9iamen öeläuftj 5U ma*en. Uekrall (mtten fte feine

meifterbaften 2)ebatten mit ^Senator ©ouglaö cjelefen unb i()m feinen

^Iai3 unter ben beflen Staatsmännern unb ben namlmftefien po\u

ti]dm\ 9iebnern ber 3eit angennefen. 2)ieö i\i cbenfo auSöemad)t,

jrie cg wa^r ifl, ba§ er ijfllid^ öon ben SlUeg^anieö unter bem Solfc

n^cnig befannt nmr. ßr I)atte nicbt yiele Staatsämter befleibet, unb

bae 5elE" H'iiicr I^ätigfeit unb feineS ßinfluffeS n^ar fo entlegen, ba§

rie Seute im Tften nur u^enig t?cn i()m gehört I)atten. 2ßenn man

ihnen gefagt I)ätte, bap binnen jwei %\^xtn %bxa^am Sineoln jum

^räilcenten ber ^bereinigten Staaten ern\i(>lt luerben würbe, fo wür^

ten ven 93ieren jcreSmal Xrei gefragt \)ahcn: 3Scr ift 3lbral)am Sin^:

ccln ? 3ni 2öeften war eö ganj anberS. Sebcrmann fannte „5DIb

Slbe." Gr war beS 93olfeS greunb — ber 2)?ann beS 3SolfS — ber

i'crfämpfer ber grci^^eit unb freien 3lrbeit— ber 2)^ann, bcr ben

„fleinen 9{icfcn " i^cnnittelft ber 33olfSftimmc beS bemofratifd)en

Staates 3UinoiS gefd)lagen ^atte. Seine (Sigent^ümlic^feiten waren

bem 25clfc beS SBeftenS fo befannt, a(S wäre er ein 2)^itglieb üon 3c^

bermann'S Familie gcwefcn. )))Un blirfte auf i(m wie auf einen

töwen. 3()m bie .^anb ju fd)üttc(n ober i[)\\ fpred)en ju \)'öxt\\, galt

für eine S3eüorjugung, ju ber man ftc^ ©lüef wünfd)te unb beren man

fid) gegen ben 9iad}barn rü(imte.

^Jlm 17. Tlai 18,VJ feigen wir Cincoln einen 33rief beantworten,

ten 2)r. Xfjeobor CSanifiuS, ein beutfd)er 33ürgcr öon 3UinoiS, an i^n

gerid)tet f)atte. 3m 4i>i"blicf auf bie Bufunft (jatte fid) biefer eine

2)iitt(}cilung ber 5lnftd}ten l'incoln'o über bie neucrbingS in SD^affa^

4)ufett0 angenommene conftitutionellc iJerorbming in 53etreff natura:?

lifirter 53ürgcr erbeten, unb angefragt, ob biefer eine 25crfd)meliung

ter 3f}epublifaner uno anbercr C^icmcnte bcr Dppofition in ber l)eran^

na(;cntcn (Sampogne öon 18GÜ verwerfe ober billige. Lincoln crwi^?
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bcrte, er ^abt feine S3efugn{§, ben fouöcrainen unb unabf)ängtgett

(Staat 9??a|yacl)ufett0 ^inftd^tUd) feiner ^oUtif ju beratf)en, fei aber,

foweit er bie üon bemfelben »olljoßene SSerorbnung i^erfte^e, gegen

Slnna^mc berfelben inSUinoiö unb überall, wo er ein ^tä^t \)abt, ft^

berfelben ju n?ibcrfe^en. „®o wie id) ben ®eift unferer Snftitutionen

Vitx\td)t/' f^reibt Lincoln, „ge^t berfelbe barauf au0, bie S[)^enfd)()eit

cmporjul^eben. 3(^ bin be^()alb ein obgefagter geinb alle^ beffen,

nja^ auf Srniebrigung be^ 2)?enf(^en abjtüecft. @6 ift befanut genug,

ba^ iä^ bie gebrüdte ©tellung ber ©c^warjen beflage, unb e^ würbe

ba^er fe^r inconfequent t?on mir fein, wenn id) irgenb eine bie unsere?

äuf^erlic^en Siebte ber Sßeipen beeinträc^tigenbe 2)Ja(5regel gutbeipen

wollte, mijgen fte nun in einem anbern ?anbe geboren fein ober nicbt,

ober eine oon ber unfren öerfd)iebene ©pra^e reben." 3n S5etreff

ber ^xao,t über bie SSerfd)me!jung aller Dppofition^elemente äuj^ertc

er [id) einer fold)en geneigt, wenn fte auf repubUfanifd)em ^rincip unb

unter feiner ancren 53ebingung öoUjogen werben fönne. „ßine ^u^

jton auf irgenb einet anbren ^aft^," fäbrt ber 53rief fort, „würbe

eben fo unftnnig wie grunbfa^lo^ fein. "Man gäbe bamit ben ganzen

S^orben verloren, wäf)rcnb ber gcmeinfame geinb nod) bie Unter;:

ftü^ung beö ganjen ©übenö in ben Äauf befommen würbe. 3n
^ejie^ung auf ^erfonen ift bie S^age eine anbre. d^ giebt gute unb

patriotifd^e S'Jänner unb fähige (Staatsmänner im ©üben, bie id^

bereitwiUig unterftü^en würbe, wenn fte ftd) auf republifanifd)en ^o?

ben fteUen wollten; aber einer (Srniebrigung beö rcpublifanifd^en

S3annerS nur um Haaresbreite werbe id) mic^ wiberfet^en."

ßS ift im 3ufammenl)ange hiermit ju berücffic^tigcn, baf' 3)?affa^

c^ufettS einen republifanif^en Staat repräfentirte, ber, inbcm er bie

ungebilbete freir>.e Söeoölfcrung, namentUd) ber ö|l(id)cn Staaten, aU
ein Clement anfa^, weld)eS baS ©leic^gewid)t ber ^adjt jwifc^en ben

bemofratifd)en unb republifanifd)en Parteien, unb jwar nur im 3n^

tereffe jener unb burd) Unterftüt^ung beS afrifanifd)en SflayentbumS,

aufrcd)t erbalte, Sl'iafn-egctn getroffen ^^atte, wclc^^e bie 91aturaHfatiott

febr erfc|wcrten. 2)aö fc^te bie 9kpublifaner beS SBeftenS in 95er^

legenl)eit, welcbe mit einer gro§en unb burd)gängig intelligenten bcut^?

f(|en SBecölferung mit t?orwiegenb republifanifc^er ©eftnnung in enger
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S>crlMnbiinc\ ftanbcn. 3)a^er jener 53rief an ?incoln unb feine @r^

irircnniiv mld>c unfvai\Ud) tic ©irfunoi hatte, bie öffentliche ^dif

mmi\ fcll^uftcllcn, unb bei ber frcmben ^eyelfcvunö be^ Söcfien^

^crjlicbc v2i^mpatl:>ien für Lincoln fclbft ^eri^orjuvufen.

3n tiefem 3abre gcirann tenn and) bic 33etreinung ^u ©unflen bcr

(vrnennuni; i^inceln'ö 5um repnblifanifc^en (Eanbibaten für bie ^rä?

fitcntfibaft ©citalt. dx mar alö 3iif4^^*«"cr bei bcr am 10. ^ai ju

S^ccatur abi;ebaltenen repubUfanifd)cn (5taatciconyention yon Süinoiö

juc\einen. 5n»J er in bic ^allc eintrat, anirbe er mit einem Sntbufia^^

mu^ bcijrü^t, n.ne er ©eni^en ent^eiienfommt, bie eine S^iicberlaöc er?

litten. 2)iefe 3leu§cruncjen f)o()er 2ld)tung itnb warmer 5ln^änöU(^^

feit J^cn Seiten ber i>crfamm(unö Heften webcr SRi^fcutung, no^ ir=:

ßcnb einen 3>^'cifcl barübcr ju, ba^ fte baö, ivaö bem Dramen na^

feine iRietcrlaije u^r, uli einen grcpen Xriumpl; anfat), beffen grüc^tc

alebalD 5u Xacje fommen njürben. (£r (jatte faum feinen ®i^ einge?

ncmmcn, al^ ber ©ouycrncur Däte^bl) t»on 2)ecatur anfünbigte, ba^

ein alter Demefrat öon '^acon G^onntl) bcr Goiisention eine ©penbc

tarjutningen uninfd)e. 9]ad)bem ba^ Slnerbieten ol^nc n?eiterc^ an>

genommen werben, würben jwci alte 3*iw»iifö'^^ i» bie 95erfammlun3

gctravien, weld)e unter buntem 3lufpul^c bic 3nfd)rift trugen : „Slbra^

()am Lincoln, bcr 3iiegcl.'Ganbicat für bic ^räftDentfd)aft im 3a^rc

18G0. 3^n 5Hiegel auö einer Partie sjon breitaufcnb ®tüd, ücrfcr?

tigt im 3abre 1830 yon Xl)pmaö ^anfö unb 3lbe Sincoln — beffen

Spater bcr erfte 'pionicr yon 3}^Kon Gounti; war."

Xic 2öirfung, wcldie bicfcr ^lufjug bei einer fd)ün aufgeregten

SSerfammlung (;cryorrief, fönnen ftd) biejcnigcn uorftellen, weld)c ein?

mal ^'jcugcn yon äl)nlid)en niclobramatifd^cn 5luftritten unter äl^n^:

lid}cn Umftänten gewcfcn fint. Xic 3ubclrufe wäl^rtcn fünfjcl^n

SDiinutcn lang, bid bann cnclid) tic Stinunfräfte ber 53egciftcrten

crfdiöpft waren. Lincoln wurt>e aufgcfortert, auöcinanberjufc^en,

wcldie Jöewanctnif} ee mit bcn ^Jaunricgcln habe, wa^ er benn aud)

tl>at, incem er bic C*i3ef^id)tc wicbcrl)oltc, bic tcr l'cfcr bereite fennt

— tic öcfd)id)te feiner erflcn Vlrbcit in 3llinoic!, a(?> er eine ^üttc

für feinen 5^ater bauen unb ein 9)JaiofclD cinl)cgcn l)alf.

(fe i]! ein 2)^ipgcfd;icf groj^er 2)iänncr, wcld)e pd) um 3lemter Uf
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werben, ba§ burd) fte feI6fl, ober bod) ju i^rem frommen, bte 53ct^

I)ülfe ber 2)?a[fcn tu ^Infprud) öcnommen trerbeu mufj. S^ war

ein grcjje^ lluölüd für Sincoln, bap er bei ber 9^atiün alö ber ^Itegel?

fpaltcr par excellence eingefül)rt, unb bap eß für nötl)ig jur ©i^e^

rung feinet poUt{fd}en ßrfolgeö geseilten würbe, ii)i\ fo ju nennen.

Dl)U ^vai^^c crniebrigte i(;n bicfe 33ejeid)nung in ben 5tugen aller

?eute oon ©rjicl}ung unb S3ilt)ung, ba()eim wie au^wärtö. Unb

gwar nid)t, weil unter biefen beuten ein 23orurt[}ei( gegen bie Slrbeit

obwaltete, nod) weil anjunebmen, bafj [ie iwn ?incoln wegen feiner frü*

beren 5lrnuit() unb nicbrigen S3efd)äftigung geringfd)äl3ig gebad)t. 'X)aö

^iiegclfpalten b^itte nid^t^ gemein mit ben Obliegenbeiten eine^ ^rä?

fttenten. ©efAidlid)feit barin bildete feinen 3it>i>iiä)ö ju moralifi^er

ober gciftiger 53cga[ning. 2)ie ^^batfac^e, bap Lincoln Spiegel gefpal*

ten biittc, füuntc feine Sefäbigung für ba^ 5lmt nid)t fteigern. ^e^

bauerte er bod) felOtl, ba^ er bie auf baö ©palten biefer 3iiit"ft*in9sn

üenuenbcte 3eit nidjt Ifobt in ber ®d)ule jubringen fonnen. Qx

füblte, 'oa^. er ben auf i^n übertragenen grpjjen §lmti?pflid)ten yiel

beffer bätte genügen fönnen, wenn er, ftatt bie befte Seit feiner Sugenb

mit Cioljbaucn unb anbern ^^anbarbeiten au^äufütlen, ft^ bie 93or^

Ibede einer gvüntlid)en Sluötnlbung l)ä\tt aneignen fönnen. 2)a$

?anb na()m tcn 2)?ann fo wie feine greunbe i()n abfd)ätpten, unb chm

biefe greunbe fübrtcn ibn bem ^anbe al^ einen S)2ann iwr, beffen

gröpefte l'ciftung barin beftebe, ta^ er yicle ß^iunriegel gefpalten

babe. Gine 3icibe oon 3iibi^e" mujjte barüber bingcbcn, cl^e ba$

Sanb begriff, ba§ Lincoln 'i^i^dj fein 53aucr fei. ^ai)xt waren erfor^

berlid), um m\ ßinbrucE iener unweifen unb finbifd)en (Sinfübrung

einciJ gvof'cn SJiannei? beim ^ublifum ju ycrwifd)en. dlad) 3abrcn

erft fa[) man ein, bajj ba$ ?anb in ?incoln Un wcifeften, treuften,

gutberjigftcn, ebclften unb fd)arfftnnigften ^räilcentcn befall', ber feit

Söaflnngton im ©eif'en ^aufe waltete, ©erabe um biefe 3eit fagte

er jum 9iid)tcr 2)rummonb iwn Gbicago auf beffen ^cmerfung, baO

bie ?cute yon i()m ali3 bem fünftigen ^räficenten fpräd)en : „3c^

bäd)te, fte foüten 3emanben auöftnt^ig mad)en, ber mehr weil}, al5

id)." 2)ie 3i^iniriegel unb n\\^ fic t^er()eimlid)ten, waren esJ, wa^
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t^m Scnnc machte unb, feiner eiijcnen SD^etnung mdj, feine SScfä^fe?

][>igun3 für tic ()o(;e :S>ürrc bccinträ^tigte.

2:ie jireitc .^^älftc tci? Sai^rc^ 1859 unb bie erften 2)?onate öoti

1860 iinirtcn turd) 9?cifen burc^ »erfd)iebene ^l)cile bcö ?anbe^

unterbrcd^cn, irährcnb beren er einicje bcr beften nnb beflburd^»

backten steten in feinem '^eben l[)ielt.' (Sr befudjte ÄanfasS, unb

»urbc ijon ber 53ej)clferung mit aücn einem S^Jwinnc, ber fij warfer

für ibre Freiheit öcftrittcn Kitte, gebüf;renben (5(n-cn empfangen. 33ei

feinem Ginjugc in ?eayenn.^ortI; Um if)m trol^ beö uiuben 3Better$

baö 23elf in langem, fcierlid)em 3"9C entgegen, uuD geleitete i^n in

ben @a|^l)ef, n?iil)renb ein bic^ter Raufen ftd^ auf ben ©eiteniüegen

brängte. 3Ule Xbüren, ^enfler, ^alfone unb (Säulengänge jrarcn

mit 2)iännern, 5r*-iuen unb Äinbern gefüllt, bie 5lUe ben 9}iann fe^en

n^oUtcn, beffen Sieben fte gclefen unb i^on bcm jte fo incl gel)5rt {)atten.

2)oö „Seai^enn^ortl) 9tegifter" fagte in feinem Serid)te : — „dlit tx^

n?ie$ baö 33clf yon Äanfaö einem 2)?anne feiere (£l)re, unb nie e^rte

cö einen beiJern 2)^ann ober einen treueren greunb be^ Staate^/'

^ier ()ielt er eine Stebe, auö bcr mx folgenbe ©teile, alö be5eid)nenb

für bie politifcbe Stimmung ber 3cit uttb Sineoln'^ SSerl)alten ju ber#

fclben, l)en>orl;eben

:

»Slbcr ^br Scmciratcn fcib für bie Union, unb feib toon ber 93eforfjnii5 er«

füllt, bafe bcr Sieg bcr Dtcpublitancr bie Union scrftörcn iüiirbc 21ßc_^balb ?

Gr!lären fid} bie Stcpublitancr ge^en bie Union ? 9cid}t im cntfcrntcftcn"! 3b^
jagt c» gcvabc berau-!', baf; 3br e^ nidjt bulbcn rooUt, baf? bic fcbtrar^cn Dlcpu«

blitancr einen 'l>rä)'ibcntcn criüäblcn. 3bc lucrbct bic Union fprengen. %oA
tt)irb Cuer 2Bert fein, nicbt ba-ä unfrige. Um e§ ju red}tfcrtigcn, mii[;t obr nacb«

»cifen, baf? unfere '^olitif Gucb gcKdjte Urfadje ju einem fo ucrjiDcifeUcn Sdjrittc

flicbt. ^{önnt ^br ba^ V 2Bcnn 3br c3 ücrfudjt, fo merbet 3br finben, ba& un-

fere ^olitit genau bie ^clitit bcr Didnner ift, n)cld}c bic Union griinbcten —
»nebet mebr, nod) weniger. Cjlaubt obr Gud) lüirtlid) rcd)tfcvtii-icn ju tonnen,

ttcnn 3br bie Stcgicrung lieber auftoft, alo e» sulaffct, baf; fio im (^)ci|tc ilBafb-

ington'ä gefübrt werbe ? ®cnn 3br ba^ tbut, fo banbclt :,y}v fcbr unücrnünf«

tig, unb mcbr, Dernünftigc iUlänner tonnen unb werben fid? (5ud) nidjt fügen.

6o lange 3bt ^45räfibcnten wäblt, fiigen wir \mi, inbcm wir bic Union webet

auflöfen, ' nocb einen 5?crfud} ba',u mad}cn. ©erben wir einen ^|.'räribentcrt

etwdblen, fo wirb c» unfere ^45flid)t fein, barauf ,^u baltcn, bafi ;V)r Giid) auc^

fügt. 2er alte o^b" iürown ift biugcridjtct worbcn wegen .^od^üetratb^ gegen
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einen Staat. 2Bit !önnen tcinen 6infpru(^ er'^eben, tüenn9lei(^ er mit un§

barin übcreinftimmte, baf, er bic ©flaoerei für unrecht Ijidt. Sal !ann 6c^

lüalt, Slutüergiefeen unb .^od^ücrratb nid}t entfd}ulbigen. (S§ tonnte i^m nidjtä

l^elfen, ba§ er fid) felbft im 9ie(fete glauben meiste. So, roenn wir ncrfaffungS*

mäf5ig einen ^rdfibcnten erirdblen unb ^\)x e§ be§balb unternebmt, bie Union

ju jerftörcn, wirb ^S- unfcre '-|]füd)t fein, mit Guc^ ^u uerfal^ren, »nie mit bem

oltcn ^!^\)n 93roron »erfabren ift. 2Bir werben un§ beftreben, unferc ^f(id)t

ju tbun. 2Bir boffen unb glauben, baf? bie DJlajorität in feinem 2;beile be0

£anbe§ fo b^nbeln wirb, um fo eptreme DJta^regeln notbwenbig ju ma(^en."

3nt September befud)tc ?inco(n £)f)io, auf !Douglaö folgenb, uttb

][)telt jwet kleben, eine gu Solumbu^ unb bie anbere ju Gincinnati.

2)ic$ lüaren bie erftcu Gelegenheiten, bie ft(^ i^m boten, ju S^Jännem

biefe^ ©taate^ ju vcbcn, unb bie (Einleitungen p biefen Sieben liepen

feine llnfid)er()eit evfennen. 3n SUinoi^ fannte unb »erftanb i^tt

fcaö 5?olf. dv l)aik bort einen S^inf gewonnen, aber fowie er ofl^

n^cirtö reifte, füf;lte er ftd) nic^U mel^r ju ^aufe. 2)ie 9?amen dfjafc,

Corwin unb 5öabe f^mebten ii)m yor — ^erüorragenbc Stebner, mit

bereu Stimmen ba^ 23olf yon £)^io i^ertraut mar — unb er fü()(tc,

une fd)n?icrig eö fein werbe, ftc^ Da ©eltung aB poIitifd)er Stebner ju

ijerfd)affen, wo bie S?ergleid)ung mit benfelben ftc^ aufbrannte. (£r

wu^te, ta^ feine S^ebemcife unb bie Strt, wie er bie ©egenftänbc er^:

örterte, H)m eigen waren ; unb er ^atte ^e^ürc^tungen in 53etreff

ber 2lufnal)me, weld)e berfelben Ui benjenigen wiberfa^ren würbe,

bereu 33egriffe i^on ^Berebtfamfeit anbcren SSorbilbern entnommen

waren. Slber bicfe S3efürd)tungen waren ungegrünbet. ©eine

(£d)lid)tl)eit unb 5tlarl)cit, fein ßrnft unb fein grünblid)eö dm
gelten auf ba^ Sßefen fcinciJ ©egenftanbeö ftd)erten i()m bie auf?

rid)tige 53ewunberung unb 2{d)tung Miller, bie \f)n l;örlen.

3n Golumbu^ wibmete er ftd) bauptfäd)U^ ber (Erörterung einiger

fünfte eineö wol}Iburd)bad)ten 5luffa0e$ ouö 9tic^ter 2)ouglag' ge^

ber, ber furj yorber in .^arper'^ ^Kagajin erfc^ienen war.

3n bicfem 5luf|'aC>e (latte ber Senator e^ hmiuf angelegt, feine

5Inftd)ten über baö 23er()ältni^ ber Sflascrei jur Gonftitution in

Umlauf SU fcl3en. Q.^ war baö alte ©erebe »ou ber fenatorifd)en

dampagne ber, wieberl)olt mit unbebeutenben SSeränberungen, wenn

mic^ mit einigen Srlauterung^sufä^en. ^ier bewegte fid) Lincoln auf
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einem ©cbietc, mit tcm er i^evtraut iiviv; unt» wä^rcnt» feine 9lcbectnc

neue jimv, brad)tc ticfclC^c t-od) 2)cnjeniijcn nur ircuii^ neue Sbeen,

wclcbc feine '^ictc vinn i-^prbcVijchcntcn ^perbfl gcicfcn I)atten. X)onf

glaö n>ar i^m in Gincinnati »oran^ccianöen unb Ijatte bort auf i^n

angcfpielt. (Si? war eine 5öictcrl)olun3 tc^ ^ictefampfc^ i^on 3Üi^

noiö auf tem ^öocen von Dbio. Dk itämpfcnbcn amren bicfelOen

— tie 5"i"^"'öC"/ -•-'» bcncn \ic au^i^inöcn, n"»arcn fcicfclbcn. S5ol!^^

foui^craiiietät, tie 2)ret' 8cott?Gntfd)eiPunij, ba^ 91ec^t unb Unrcd)t

bcr 3flavcrci, G3Icid)bcit ter ^^Ci^cr, 9^ationali|irunij ber Sflaocrei

— tiefe ]d}on auf jctc niöölid)e $lrt baröeftelltcn unb erläuterten ©es:

gcnftänbe wurocn mtux öon biefen kiben 2)?änncrn jum 2;()ema

ihrer SlblMublunijen iicncmmcn, unb bie ?cute son D(;io fd)enftcn

ibnen aufmerffamc^ ©cbör. Ginißc feiner unrffamftcn 53emer!uni=

gen mad)te Vüncoln auf bie 2lnnabme ()in, bajj (jier, in unmittelbarer

9iäf)e ber fenturfi>fd)en ©renje, einige ^tentudier jugecjen feien, an bie

er fid) mit bem i'erfud) UMurte ^u bemeifen, bajj fic bcn 91id)ter Sou*

glaiJ in (ibarlcfton alij bcn ßanj bcfonberö füblid)cn Ganbibaten für

tie 'prärtbcntfd)aft l}ätten nominiren feilen, (ix faßte il)nen, 9tid)ter

Xouijlaö fei bcr einjiije 3)iann in ber ßanjcn Station, ber il;nen eini^

cjcn ^^Inbalt an bie freien Staaten gebe; bann ging er baju über, il;nen

3u jcigen, \:ü^ Xoüo^lai ebcnfo aufri^tig unb »orforglid) für fie fei,

wie ftc für (idj fclbft feien.

Xic iHuöfällc, bie er in biefcm Z\)t\k feiner Sftcbc mad)te, waren

fef)r gciftrcid) unc idjmx trcffent, fowcit fte feiner 'Stetlung in £)l)io

galten, wcld;cn Gffeft fic aud) auf bie 5lentudicr gcl)abt l>iben mögen,

fca öicle in ber ilJeri'ammlung waren. 9^ad)bem er iljnen gefagt, bap

fte unter allen Umftäntcn Xouglaö ncbmen, ober unterliegen müßten,

unD tn^ CO fcbr wcl;l möglid) fei, ba9 fie aud) gefd)lagen würben,

wenn fie il)n näbmcn, feilte er il)uen aueeinanbcr, waii bie Dppofitiou

mit il)ncn ,ju mac{)cn bcabftd)tigtc, fallvJ fte in bcm l)crannal)enbcn

2ßa()lfampf um bie ''Präricentfd)aft crfolgrcid) fein folltc. 2)ic Stelle

ocrbient citirt ]\i werten, ba fie eine i>crf5rpcrung ber ^"»olitif ijl,

wcld)e er nad)l)cr r»erfolgte, alo er bie gauje ißcrantwortlid)feit jener

Stellung auf ftd) übergel;cn fa(;, unb nid}t minber cii^ eine ^ropl;ejci?
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ung fcc^ 9ftefultatö ctnc^ bamatö unter öeJviffen Umftänfcen »orQefteU^

„^d) lüill Guc^ facjen, fo mcit ic^ ermächtigt bin für bie Oppofition ^u fpre»

(^een, föa§ tüir mit Guc^i su tl}un gebcnfcit. 2Bir beuten Gud), fo njeit el uu§

ircjcnb möglid) i[t, fo 511 bel>inbe(n, lüic 2Bafl}ington, Sefferfon iinb DJiabifon

Gud) bcl}aubelten. 2Bir beuten Gud) allein ju laffen unb in tciuct Üßeifc in

Guve ^uftitution ein3Ucjrcifeu ; bei allen unb jebem Gompromifs ber Gcnftitus

tion ju bebarren, unb mit einem Sßorte, um auf bie erfte ^tcc jurüd^utonimen,

Gudi, fo lueit entartete 2)iänner (ircnn >üir bcnn entartet finb) eö ücrmötgen, nad)

bcm isorbilbe jener eblen S>äter — 2Bafbington'^5, ^iCff^^rfon'iS unb DJabifon'ä —
ju bebanbeln. SSir fergeffen nid)t, baf; ^Ijt fo gut feib (üie >üir; baf5 tein anbe=

rer Unterfi^ieb 3iv)ifd}en unä beftebt, aB ber ber Umftänbe. SBir beuten e»

immer anjuertennen unb eingebent 3U fein, baj? Sb»-' fo gute .^erjcn im 5ßufen

})abt, irie anbre SDlenfdjen, ober mic lüir 5U bciben glauben, unb Gud} bemgc*

mäf, 3u bebanbeln. 3Bir beuten Gure DJJäbdjen 3U bciratben, »nenn tüir eine

Slutffidit bajU baben — bie lueifjen meine idi — unb icb biibe bie Gbre, Guc^

ju melben, ba[3 id} einmal eine fDld)e Slu^ficbt bi-itte.

„3d) babc Gud) gefagt, ma» »uir ju tbun gebenten. ^c^ munfdite nun ju

lüiffen, menn ba» üor fid} gebt, rt>a» 3br bann jU tbun gebeult. 2}ian giebt mir

oft jU üerftebcn, baf} ^l)t gebentt, bie Union ju jertbeilcu, fobalb ein Dicpubli*

faner ober bergleid}en jum 'ijiräfibenten ber bereinigten 6taaten ernjalilt mirb.

(Gine Stimme — »So ift e§ !") ' So ift e»,' fagte einer r>on Gud); id) möd}te

iüiffen, ob er ein ^entudier ift. (Gine Stimme — „G§ ift ein Souglai3=9Jiann.")

SBobl, bann möd)te id) föiffen, lüa» ^i)t mit Gurer .^älfte bafon tl)un »werbet.

SGßerbet '^[)t ben Cbio burd)fpalten unb Gure c^älfte baoon abtlauben ? Ober

bentt 3br fie bid)t neben um wiUbigen Ü3urfd}en ju bebalteu? Ober tt)otlt ^i)t

eine DJJaucr 5iüiid)en Gurem £anbc unb unferem auffübren, üermoge bereu jene?

Gucr beiüeglid)e3 Gigentbum nid)t mebr bier bcrübcr tommen tann, fo bafi ^\)t

föefabr lauft, e5 3U ücrlieren ? Sentt 3br Gud) bamit ju ücrbefferu, baf? 3br

uua bicr aller 5>crpflid]tungcn eutbebt, Gud) bie ^jjroben Gure^S bewcglid)en Gi*

gentbunvo, bie bierbcr tommen, »oieber 3U5uftellen ? ^br b^bt bie Union

getbeilt, föeil »rir in biefem ^unttc nid)t red)t gegen Gud) b^nbeln lüollteu, luic

Sbi^ meint; wenn föir nun aller 33erpflid)tuiu3cn gegen Gud) lobig »oerben, »Die

üicl beffcr glaubt ^br bann baran 3U fein ? SÖcllt Z^lix iirieg mit un^j anfan-

gen unb uuy alle umbringen ? 9iun, meine .r>crren, icb glaube, 3br feib fo rit=

terlid)e uub tapfere 2)läuncr, luic irgeub >üeld)e; 3br tonnt fo tapfer für eine

gute Sad)c fed)tcn, 2Jiann für ^lann, luie irgeub ein lebenbc^ ^oU; 3br

babt Gud) beffcn bei t)erid}iebcnen 03clegenbcitcn fäbig gezeigt; aber ilianu

für SDJauu feib 31)r nidit beffer, ali ttiir finb, unb Gurer finb nid?t fo fiele al»

unferer. ^\jx trcrbet mä nid)t fo lcid)t übernjinben. 2Benn tnir geringer an

3a^l irären al» ^Ijr, bann glaube icb, tonntet ^Tjx unä fd)lagen ; n^enn luit
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glcid^ trären, mürbe fid) bcr >lampf trakfdjeinlic^ in bie 25ngc jieben; aber ba

3bt in bcr aiiinbcrjabl fcib, ttjerbct ^\)x mit bem SJetfudjc, un# ju übcttoäU

tigcn, nid}t>3 au>5ri^ten."

3}ian mup öcjlcbcn, cd gab nic^t jtrct ÜOJänncr im ?anbc, bic

beffer al^ ?incelu itnb 91id)ter 3)ouglaö tag, ©cfcn bcö Streitet

Jllnfd^cn tem ?^crbcn unb Sübcn begriffen. 2)ougIaö fal) fd)on öon

tcm Scitviinftc bcr 5lbfdHiffung be^ S^iiffonri^GompromifTcö an ben

fcmmcntcn Gcnflict i^oranö unb fu^tc benfclbcn burd) jene SDiafjrcgel

abjmrcnten. Xap er mit berfelben ju einer Seit l;erycrtrat, ba bcr

(Silben fie gar md)t i^crlangte, bad fonnte d^n nnr feinen Söitnfc^

gum 9)?Dti*) liabcn, eine 53aftd ju fd)affcn, anf ber bie ni3rblid)e unb

[ütlid^e 3^cmcfratic in bem '5-H-äftbentfd)aftd?®a{)Ifampfe 5?on 1860

i^ufvimmenftckn fönntcn, in n'>cld)cm er i()r danbibat ju n^erbcn t;offtc.

Die 3flai>enbalter nnuben unjufrieben unter bem (Sinbrude, bap jtc

naijt baran feien, i^rc 9J?ad)t ju verlieren. 5htf (egalem ffiege, wie

thatfäd>lid>, \i\iv bad ^"^eft bcr ©eiralt ibren ganten entanincen. d^

ift burdniu^ nidn unirabrfd)cinlidv ba§ ber (Senator ctn?ad i^on bcn

3ntrigncn berjenigen nni^'te, bie auf (Sut^n^ciung ber Union auögin^

gen. Xamalö erfanb er bad (Sd)Iagn)ort „93clföfouyerainctät" —
fein „grcOc^ 'J'rincip," irie er cd nannte, — unb bie |)artnärfigfcit,

mit ircldn^r er baran feftbicit, n^ar feinedn^egö t()i)rid)t. Seine ^off^

nung auf bie ®a{)( jum •^sräfttenten ru()te cinjig unb allein auf bic^^

fem r^5riinte. Gr Kitte feine pcrfönlid)e 9?cranttt)ortIid)fcit für bie

Xxct 3cctt^(5ntfd)eibung. Qß mar nid)t feine (Bad)c ju fagen,

irelcbc 2^ercd)figung bie Sfla^^erei unter bcr 53eyö(fcrung cincö Zix^

ritoriumö babc; aber er UMr bereit, bie Sßerantwortung auf jtd) ju

nehmen, ber (SfUr.^crci bicfclbe 53cred)tigung cin,^nräiimcn mic ber

J^ircikit. Seine ü^einung (nitte incl ©ciinnncnbe«?, unb cö fiel \i)m

nic^t fc^u'cr, feine "J'artci mit fid) ^u jicf)en. Gö u'ar eine 5lrt öon

neutralem C^kunb unb 53orcn,— eine ^^Irt Unii^crfaI?5öotcn ivar ed.

Crr batte bie IHbfidu, bcr 2fla?crci 3"fVing ,51t bamald freiem öebict

ju »jerfd)affcn, — tcm 53oten, bcr für innncr bcr 5rci(;cit übcnuicfcit

irar. -Chatte er biefe 5(bfid)t nid)t gcl^abt, fo wäre feine 5(gitation

ebne 2J?oli:) gcmcfcn. Xarauf beabfid)tigte er p()nc 3>v^eifcl einen

Slnfpruc^ an tic Unterftül^ung ted Sütcne 3U grüubcn; aber er l;atte
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eine fc^merc JBürfce ju tragen, wie bie ?$oIge lehrte. Lincoln irar i^m

ein ^fa|)l im.g(eifd)e. SBenn er in Süinoiö Dieben ()tc(t, forbertc

Lincoln i^n jur ©eBatte ^erauö, unb legte feine 2^rugfd)lü[fe blop.

Sßenn er nad) £)^io ging, folgte Sincoln i()m öuf ben Werfen. ^d)m

er feine 3ufl»cl)t ju einer 3Ser5ffentU^ung in dUm ^orf, fo ergriff

Sincoln 2)ia§rcge(n, um i^m bort mit ^la^brud gu begegnen.

Lincoln erhielt eine ®elegenl}eit, feinem ©egner in bcr ^m ^jorfer

treffe entgegenzutreten curd) eine Gtinlabung, ju ^roof(t;n in 53ee^

^er'ö ^ird)e ju rcben. 3)iefe Diebe, n?eld)e jufolge einer fpäteren

(Sntfd)licßung im dooper^Snj^itut gef)alten würbe, wirb »on ^kkn
alö bie bcfte angefe()en, bie er je ge!)alten. (So war bic (e^te forgfä(^

tig aufgearbeitete Diebe feinet ?eben^, unb fte würbe weit mib breit

über baö ?anb verbreitet burd) bie treffe ber ©tabt.

Sincohi fam in ber großen 2)ietropole am 25. gebruar 1860 an.

dx glaubte, wie erwä()nt, in ^eec^er'ö Äirc^e ju 53roof(i)n fpred)en

ju follen, unb I;atte feine Slnfprad)e mit einiger ^Sejie^ung auf ben

Drt i?erfa^H. 211$ er l()ijrte, baf man erwarte, er weroe in 9^ew §)or!

reben, fagte er, bann muffe er feine Diebe überarbeiten. (Sr traf im

5tftor()aufe am Sonnabenb ein unb brachte ben ganjen 2:ag bamit ju,

fold}e SSeränberungen mit feinem 3)ianufcript öorjune()men, wie fte

it;m unter ben yeränberten Umftänben nöt()ig erfc^nenen. 5(m 2:cm\f

tag befud)te er 33eed)er'ö Prebigt unb fc^ien vom ©otteöbienft fel)r

erbaut. 511^ am 2)i0ntag 5lbgeorbnete bcö republifanifd)en dlubs?,

unter beffen 5lufpicien er auftreten fotite, \i)m aufwarteten, fanben fte

i[;n in einen neuen unb übel oerfrauften fd)warjen Slngug eingezwängt,

ber augenfd)ein(id) ju lange B^it in einem engen ^anbfoffer 5ugebrad)t

|)atte. ßr äu^^erte fi^ offen über ben ungejiemenben 5lnjug, unb

fprad) wie ein Äinb feine lleberrafd)ung barüber aue^, ftc^ in bcr grof'en

<5tabt ju fintcn. 2Uö man il)n um 5lbfd)riften ber für ben 3lbenb

beftimmtcn Diebe erfud)te, jcigte er, ba^^ er mit ber ©ewo^nbcit öftlid)er

Diebner, bcr fxcüc fo[d)e 2lbfd)riftcn im 3Sorau^ ju liefern, nid)t vcr?

traut war, uni^ äuf'crte fogar feine Sn^eifd barüber, ob irgenb einer

ber 3citungcn baran liegen werbe, fte ganz S" i^cröffcnt(id)cn. 3Bäl)^

renb ber 3ufammenfunft fpielte er l)äuftg auf ©ouglaö an, unb jwar

in einer fo frcunbUd;en unb l;er5lid)en SBeife, \)ü^ e$ unmi3glic^ war,
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ibn ciU bcn pcrfonli^cn gcinb jcneö Gerrit in irgcnt» einem Sinn att^

jufcbcn.
*

2)a er ten Xag über untci'c[)äftii|t nmr, fo nafem er cineßiulabung

an, in tcr Statt iinibcr ju falncn. ßinii-\c tcr kteutcnbern Strafen

tturbcn ^afilrt, iint eine Slnjahl C|rof?cr ©ebäutc unb 3nftttittc in

SIu^enfdH'in genommen. 5ln einem 'Platte traf er einen alten 33efann^

ten üuö 3Uinoii?, ben er mit ber grage anrebete, wie eö \\)m ergangen

fei, feit er ben ©cftcn i^crlaffcn Kibe. „3^ Inik (ntnberttaufenb

!S)eUar^ gcmadu, unb 5lUc^ n^icber s^crloren/' nnir bie Slntiüort.

Xann ben griJüeftcüer mad^enb, fagte er: „2öie fte(>t'^ bcnn mit 3^==

ncn, ^err Rinteln?" „D^, fel)r gut/' erwibcrte biefer; „id) ^abe

baö ?anb(vnK^ ju Spriugficlb unb ungefähr ad)ttaufcnb Dollar^ baar

@elr. üC^enn man mid) jum ^ice^'Präftbenten mit Sen?arb mac^t,

ivie 2'iand)e fagen, ba§ jtc eö wollen, fo ^offc icb, eö'auf jiDansigtauss

fenb bringen ju fönnen, unb bcvö ift fo viel, wie irgenb Siner wün^

fd^en foütc."

3n einem pbotl)cgrapl)ifd)en (Stabliffcment am 53roabwa*^ traf er

ben @efd)idUi^fd)rciber ©eorgc 53aneroft, unb würbe bemfclbeu yor^

geftellt. Xcr dcntraft feiner Crfd^inung unb 5)?anicrcn mit benen

tiefcö .<l">errn war fid)erlid) nid)t ju feinem 95ortbeile; aber fein gera^;

beö, l^erjlid^c^ Sßcfcn gewann i^m 5lüer ^^er.^en. dx erjäl)lte |)errn

23ancrcft, ba§ er auf bem SSege nad) 2)?affad)ufettci fei, wo er einen

Sobn auf einer ^:od)fd)ule babe, ber, wenn ben 53erid)ten über ibn ju

trauen fei, fd)on weit mcbr wiiJe ale fein iöater.

Gr foUtc am Slbenb im CSooper?3n|^itut rcben, unb nad) bem über^s

Wältigenten Gintrucfc, ten er fo im ^luge von ter grofjcn .<:auptftabt

unb i^on ibren ricfcnbaftcn 3ntcrcffcn unb IHugclegenbcitcu gewonnen,

ift eö nid)t \n yerwi?ntcrn, wenn er fid) turd) tao Wcfübl feiner eige?

ncn Unbeteutent()eit nietergctrücft fül)lte. Gö war eine feiner Gigen^

tl)ünilid>fciten, tafj er, währent er vom biHbftcn Streben unb Ci;()rgeij

getrieben wurte, unt fiel) mutbig an tie griHUen unb fd)wicrigften

Slufgabcn wagte, bocl) immer ein ©efübl feiner lln,^ulängiicbfeit mit

fid) l^erumtrug, unb eine gewiiJe Uebcrrafcbung bei jebcm (Srfolgc

cmpfanb. 3n ber Iljat, feine Xriump()e würben ein ©egenftanb

* 9?. C 2JicGcrniicf, in kr 9^cti3?)crtcr Gijcninß !JJoft.
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fcc6 9'?ad)fcenfcnö für i^n. ®ic machten il)n öcmiffcrmajjen irre, itnb

j^äufige Untcrl^altunacn mit Slnberen i^errietben fein SBcrlauöcn, tcm

©e^eimnt^ ber i^m inirof)nenben Äraft auf bie Spur jit Fommcn.

2l6cr Lincoln war ntc^t neugieriger in betreff feiner felbft ober in

^Betreff ber neuen Situationen, in bic er fid) vcrfelpt fab, ül^ basJiBolf

i^DU 9^ett) ^orf e^ auf i(;n fclbft nnir. Orop unb allgemein »rar bic

S^eugier, i()n ju fe^cn unb ju ()ören; unb al^ er in bie .^alle trat, fanb

er bie 3fiebncr(Hi()ne kbecft mit ben repuWifanifd)cn «Häuptern ber

Stabt unb yon ^rßpf(i)n, foane unter ben 3"I;örern ine(c X)amen.

3)er c^rn>ürbige SBiUiam duUen ^ri)ant führte ben SScrftö, unb fagtc,

inbem er ben 3fiebner einfüf^rtc : „3c^ erfülle eine angencl)mc *3)flic^t,

inbem id) 3l)nen einen au0gejeid)neten Bürger beö SBeftenö i^orftelle,

ber 3^ncn bi^^cr nur bcm 9tufc nac^ Bcfannt luar."

9ti(^tö jebod) gefiel Lincoln bei ber Sinfü^rung fo fc(ir, alö

S5n;ant'^ S5emerfung in ber „ßyeuing ^oft" (bereu .^xn-au6gekr er

roar) üom näd)ften Xagc, ba^^ für bie 23er5ffentlid)ung fold)er 2Bortc

i^oll @eand)t unb 2Öeiöl)eit, wie ber be$ .^errn Lincoln, bie Seiten

ber 3eitung „big in'ö Unenblid)e bel^nbar" feien.

!2incoln begann feine 5{nfprad)e in einem leifen, einförmigen ^lone,

ober inbem er balb 95ertrauen gewann burd) bie el)rerbietigc Stille ber

SSerfammlung, würben feine feit lange ju 5lnftrengungen im freien

geftimmten Xöne immer 5?ernel)mlid)cr unb flarer, btiJ jcbeö Di)x

jebeg ©ort i?ernal)m. Seine Stebeweife war fo frifd), feine 5(us3?

brucföweife fo einfa^, feine Erläuterungen fo fcingebad)t unb eigene

tl)ümlid), bap bie Serfammlung ou feinem 2i)^unbe bing. 2Der ^^in^

terwalbrcbner f^atte bie banfbarften ,3»Hn-er gefunbcn, ,^u bencu er je

gefprod)cn, unb biefe legten ba^ sollgültigftc Scugnijj bafür ai\ ba|^

fie ben 5luelaf[ungen eineö 2)?ciftcrö laufd)ten.

Die 3ftebc, welche Sincoln M biefer ©elegenl)eit ^ielt, muj;^ il)m öicl

9lrbeit gemad)t baben. Die gefd)id)tlid)en Stubien, we[d)c fie in ftd)

fd)loO — Stubien, bic in biC4)er unerforfd)te ©cbiete einfü^n-tcn, unt)

fold}e, bereu (5rforfd)ung fel)r fd)wicrig war— müffcu fcl^r umfaffenb

gewefcn fein ; aber ftc waren aud) eingcbcnb unb yollftänbig. 2}?än?

ncr, bic e^ nad)l)er auf fid) nahmen, bie Siebe für bie i'crln-citung alö

ein Socument bcg 3ßal;ltampfei? 5U5urid)ten, waren über bcu Umfang
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bcr 9uid)ferfcbuiii5cu ci|lviunt, tcr ^iur 5lbfa|TuniH tcr Siebe cvfovberlid^

QCircfcu )i\w, unt battcn uid^t i]eviUi\e Müh yon bcr 5lrbcit, bic

güUc tcr lnftoii!"d>cu iJüifpicliuiijcu im ßin^elncn nad)5mvcifen. ^o^
(^cnlaniT waren (ic kfd}äftigt, bic öon il;m ju 9tatl;e öejoöcnen ®crfc

nad>5ufd^(vii\en.

3um Icrt feiner Siebe nal;m er bie yon (Senator I)üU9laö in einer

SRebc ju dolumlntö in £)Mo im legten ^erbfte i3efprod)enen 2öorte

:

„2llö unferc S3äter bie Sieflierung grünbeten, unter ber wir lekn,

t?erftantcn fie biefe i^w^c (cie ®f(ayerei:^graße) t)oUfc»mmen fo gut,

unb nod) hc\\cv, ciU wir eö jei^t tl)m." 2)iefe ^e^auptung gab ber

SRcbner ju, fo ba§ er mit bem Senator ÜDouglaö benfelkn 5lu^gang3^

punft bcr 53cfpred)ung haut. 2)ie grage war cinfad) : SBelc^e^ 3Ser^

ftäntnif? hatten jene 23ätcr i^on ber erwä()nten S^^^flc? 3)aju [teilte er

folgcnte 3?orfragen : „2öeld)c^ ift bie gorm bcr Sicgicrung, unter

bcr wir leben?" unb „wer waren unferc SSäter, wcld)c bie ßonftitu^

tion serfafncn?" 2)ic gi^i""^ ^^^f Skgierung ift bie donftitution

felbft, beftchenb auö bem im 3al)re 1787 ycrfaf'ten Original unb

jwölf nad)träglid)en 5tmenbcment^, öon bcnen jel)n im 3cil;ve 1789

abgefaßt würben. X)ie neununbbreii^ig 2)?änner, weld)e bic uxf

fprünglicfcc Gonftitution abfatjten, fiuD legitimer ilöeife unferc 35äter

ju nennen, uud unter biefcn yerftanb er „unferc 23äter, welche bie

^icgicrung ftiftctcn, unter tcr wir leben." 93oUauögcfd)riebcn lau^

tetc bic Srvige, wcld)c tiefe 2)?änncr nad) !Dcuglacs' (5rad)tcn bcffcr

ocrftanten alo wir e«3 tl)un, fo : ,,3Serbictct tic rid}tige ®d)eibung

lofaler ron tcr 53untee;1Hutürität, ober irgenb etwaö in bcr Gonftitu^

tion, bcr 33unbeörcgierung bie (Sntfd)cibung in 33ctreff bcr ©flaoerct

in unfern 53unbeetcrritorien'c"'

^^ierrcn auögcbcnt, führte Lincoln aud ber ©cfd;*d)tc be^ dons:

grcffcö jcte urfprünglid)c ^cfd)lu|jfaffung biefer ncuuunttrcifng Wlänn

ner über tic ^ragc ter 3fla!jerci an. %ra(\c nad) J^ragc, über weld)C

bicfc 5}iänner abftimmten, wurtc fur^ l)ingcftcUt, unb c0 ergab jüd), ba§

oon ten neununtcrcifjig Süätern cinuntjwan,^ig fo ftimmten, bap fic

bce 9)?finciteö fd)ultig gewefen fein würben, wenn fie nid)t glaubten,

bajj tic i^unteeregicrung tic ißcfugnif) liabc, über ©Kaycrci in ben

« Xcrritcrien ju entfd^eicen. 3'^^ci ftimmten gegen fpccietle 2}iap?
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regeln, oBer bcrart, bap nid)t bavau^ ^cryorging, ob fic glaubten, bie

SHcöicrunij kj^t^e bicfc SC^acI)t ober luc^t. 3>on ben übrigen fcd)jef)n

ifl feine 5luf5cid)nunß ba, aber man if^ ju bcm ©d)Utffe bered)tigt,

bap jle mit ber S^^ajorität cinycrftanbcn iraren, jumat einige ber U^

fannteften öegner ber Sftayeret ber 3eit unter ibnen untren, nne

Benjamin granftin, SUeranber ^^amilton unb ©oui^erncur 2)?orriö.

2)ie ()iftorifd)c 53eivei^fü(;runi;5 war untuiberleglid). ßö war

eine c;rünbltd)e unb Iogifd)e ^Darlegung iumi 2()atfad)en unb ©d)(üffen,

bie fein i^ernünftiöer 2}tenfd) ju beftreiten unternommen f)ätte. X:a<}

erfte 2)rittel ber Diebe irar biefer ()iftorifd)en 53en^eii?fü()rung c^mixn^

mü, unb ber 9Jeft ju unßcfä()r gleid)en 2;()ei[en 5lnfprad)en an bie

füblid) ©eftnnten unb an bie StcpuHifancr. 3m ©cifte öröpter

Wüte UHinbte er ftd) fpccicK an ben ©üben, aber feine l'lcujjerungen

Kitten eine nninberbare Semei^fraft unb über^^eugenre ©emalt. g-üf)?

reu mir bie eigenen ©orte ?ineo(n'iJ jur 53c3ctdmung feiner Stellung

benen gegenüber an, mit n^e(d)en er in fo eigeutf;üm(id)e unb bebeut^

fame 33ejicl;ungen treten fotlte. dx fagte

:

„3I;r nennt un§ ^Parteigänger. SBir leugnen ba». G"y ift eineSebauptung,

bercn äjetpcio Gud) obliegt. Sbc bringt Guren ißciuei^v unb ft)orin bcftcbt er?

Diun, baf5 untere ^^artet in Gurev DUtte leine Gj:i[ten3 liabe — ta]] [ie leine

Stimmen gewinne unter Guret ^-ßartei. Sie 3;t)at)ad}c ift im 3Sefcntlid}en

lüiibr; aber beineift [ie bie 23ebauptung? 2but fie e§, fo föürbeu iinr alfo, io=

balö >üir anfangen foUtcn, Stimmen in Guter ^4iartei ju gciüinnen, aufl)Dren,

^Parteigänger ju fein. Siefet g^olgerung lönnt 3br einft aui?in3eid}en; unb roollt

Sbr bcnnod) babei beharren? 2BoUt obr ba», fo loerbet ijbr luabrfdjcinlicb

balb finben, baf3 lüir aufgel^ort b^ben, Parteigänger ju fein, benn lüir merben

no(b in biefem '^ahxi. Stimmen in Gurer SJiitte geminnen. Sann loerbet 3br

anfangen, cin5ufci}en, ma§ bie fd}lid}tc 3i5al;rbeit ift, bafs Gurer ^cmei-S bie !öe*

l^aupUmg nid)t trifft. Sie 2;i}atfad}e, ba[3 föir leine Stimmen in Gurer Partei

gewinnen, ift eine non Guc^, nidit oon uny gemachte. Unb >üenn in jener Zl^aU

fadje ein gebier liegt, fo ift e§ ber Gure unb bleibt'«, bi» 3br bemeift, bafj lüir

Gud} burd) irgenb ein unrcd)tc-5 ']5rinctp ober 33erfabren juviidtreiben. Sbun

lüir ba'3, fo ift c« unfev 5l>erfd}ulbcn ; aber biefcy bringt un« auf ba«, looüon

^\)x bättet ausgeben foüen — eine Grorterung be» 9ied)ty ober Unred)t'5 unfere5

^rincipS. Stßenn unfet ^rincip in feiner S3eritiirtlid)ung Gure '"^^arteifection

3um SBcftcn ber unfrigen ober ju irgenb einem anbcrn Gnbjipede bcnad}tlieiligtc,

bann roäxt unfer '^rincip, unb )uir »ävcn mit bemfelbcn, parte'gängcvifd), unb

toürben mit Diei^t aly bcffen fdmlbig betämpft unb angcllagt. löefprcdjt benn

15
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mit itn? bic ^raiic cb unfcr *fM-iuciv\ lücnn iicnr»iv!li*t, Giivc Partei HmSj^

tbcilujcn »rürtc, unb jWav je, baf; cä niöglid) ift, bafs ctiiuiy fcn unforcr Seite

ciiuicavmbt ircvbcn fann. 9tcl;mt 3^^ t^ic ^crauyfovberung an? 3^ein?

Saun tiliubt C^l'v unvflid-', baji bav ^vincip, »t>cld}Co unfcvc iscitcr, incld)c bie

Slciiicniiui i]vfinbctcn, unter bor wix leben, fiiv fo flavey DJed}t anfallen, baf; [ic e§

jU bem ibvieicn madHen unb aneber wn'Q wicbev in il;vcn Ülmt^cibcn inbof[irtcn,

in bcv 2 bat io cffenbarcy llnredjt fei, bafj c§ (Sure 5Bcvurtl}ciIung oI)ne einen

Slugcnblicf bcv i^cfmncn» cr^eifd^en mürbe.

„lluind^c unter Cud} niad?cn fid) bao Sscrgniigen, nn§ 2ßafI)ingtDn''j SBar«

nung t>cr "^.suteiungcn in feiner 3lbfd}ieb§rebc iny öcfid}t 5U baltcn. SSBenicjer

oly ad)t ^v\hxi, bcüor SBafbington jene Sßarnung au^fprad), I}attc er, aU -^xä-

fibent ber bereinigten Staaten, einen Congrcf3befd)luf3 gcneljmigt unb unter-

jeidjnet, »fc[d;e bav 5?erbot ber 3!(at»erci im nDrbit)eftlid)cn G)ebiete ^uni ©cfe^

erbeb, ein <KM'd)Iiifv ber bic X^dM ber ^legierung in biefeni ^^unttc bi3 ju bem=

felben Slugenblide itergcgenmärtigtc, in meldjcm er jene Tarnung nicberfd)ricb;

unb ungcfäbr ein ^^ahx, nad)bem er fie niebcrfd)ricb, fd)rieb er an £afai}cttc, bafj

er jene» 3serbct für eine föeife ä)iaf5regel l)a(te, inbcni er jugleid) bie 4-)Dffnung

äußerte, baf? mir cinft eine ^Bereinigung freier Staaten babcn mürben.

„2Denn ^br biey in Crinncrung beba'tet unb nun fcbt, bafj feitbem ^ar^-

teiungen über bicfe 5'-"'^ge entftanbcn finb/ ift bann jene Tarnung eine 2ßaffc in

(Euren ir^änbcn gegen unS, ober in unfern §änben gegen Gud) ? 3Bcnn 2ßafl)*

ington beute felbft fpred^en tonnte, mürbe er ben 2>ormurf jener ^sarteiung axi^

un» fallen laffcn, bie mir feine ^^olitif unterftütjen, ober auf Gud), bic fie Per=

»Dcrfcn? 2Üir ad^tcn jene 2i}avnung 2i}afl}ington'y, unb mir legen fie Gudj

nn'§ fQcx], jugleid) mit feinem auf bie rid}tige Befolgung bcrfelbcn binmcifcnben

gjorbilbc.

„3lber %)x bebauptct, conferpatiü — confernatiü int böd)ften GJrabe — ju

fein, mäbrenb mir reucluticiuir, beftructiü ober ctma^ ber i'lrt feien. 3Ba§ ift

Confertatieinuy ? oft c-j nidit baci ^-eftl^altcn am üllteu unb Grprobten im 0c=

genfat jum 'Jleuen unb llncrprobtcn ? 2Bir b'.i'ten feft an unb tämpfcn ju

Ounftcn ber äd?ten, alten *:^olitif in ber Streitfrage, meldje Pon unfern ^IJätern

»erfolgt rtnirbc, bie bie Hlcgierung grünbctcn, unter ber mir leben; vtbr bagegcn

oermerft, bcfpicnirt unb begeifert cin'nütbig jene alte *']5olitif unb bcfteljt barauf,

ctroa§ ^JJeucä \ü fubftituiren. G^5 ift mabr, 3l}r fcib Gud) nid)t einig barüber,

worin jcne-j Subftitut bcftcl;en foll. '^l)x babt ein gan^c^o ^iegifter neuer !i3or=

fdjlägc unb ^^Uäne, aber 2^x feib cinmütl^ig barin, baf? ;^l}r bie alte ''^üWtit unfe=

rcr SSäter fcrmerft unb auflagt. Ginige unter Gud) finb für 3rMebcrbcrftellung

bcö auämärtigcn Snaocnbanbcl-? ; einige für einen üom Gougrcf? ab,^ufaffenben

Sllaocu'Gober für bie Territorien ; einige baf ür, bafj ber Gongref? ben Jerrito»

ricn unterläge, i>k Stlaücrei innerljalb il}rer Wren,^en ju verbieten ; einige für

Grbaltung ber ctlaücrci in ben !Icrritoricn burd) bic Ojerid^tdocrfaffung; einige

tut baä ' grojic ^rinjip ', lautenb : ' SScnn Giner ben Slnbern ju feinem Stla»
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ücn macbcn irolltc, follte !cin dritter etroaS bagcgcn I)aben,' irclicm ^vinjip

man beit pliantaftiidjcu 3iamen ' 33oltefouücrainctät ' gcijebcn ; aber nimmer

»rat Ginev unter Qnd) ju ©un[ten be» bunbe'jmäfjigen äkrbot» ber Sflaücrei

an^ JBunbe'otiebiet in Uebercinftimmuncii^nit bem 2>crfabrcu unforcr isdtcr, lücldje

bie 9iegienuu3 gri'mbcten, unter ber wii leben. 9]id}t einer Don allen C'ureu

buntfd)edigen planen tann ein 93eifpiel ober einen 3(nit)alt in bem ^i'-ibi^bunbert

nad^roeifen, in ltield)em unferc Siegierung entftanb. Sentt alfo einmal barübet

nad), ob Gure l'lntpriid)e auf Gonferüatiiomu» unb Gure gegen un» erhobene

SlnElage megen Scftruction'o^S^enbenjen auf ber üarften unb bauerl;afteften

©runblage ruben.

„2Dieber fagt ^l-)x, wit bätten bie ©flaücrei^^ragc bebeutenber gemadjt, al^

fie früher njar. S)ir [teilen ba» in Hbrebe. SBir geben ju, baf? fie bebeutenber

gciDorben ift, aber nnr leugnen, bafj luir baran Sdjulb finb. 3tid)t inir marcn

Cö, fonbern 3br, bie bie alte ^olitiE ber 33dter verleugneten. 2Bir iniberftanben

xiuD miberfteljen nod) Gurer Sieuerung; unb bal;er tommt bie größere 33ebeutung

ber %xaQt. 2)Ii3d}tet ^[)v bie d^'^^W 'iwf i^*^ frubereä 2)Iaf3 3urüdgefiil)rt feben ?

Äebrt 3nr alten ^^clitit jurüd ! 2Ba§ geinefen ift, lüirb iincber fein, unter ben=

felbcn iöebingungen. 3Benn ^[)x ben ^i'icben ber alten 3cit 3urüd'it)ünlcbt,

ttjcljl, fo nebmt bie 9{egeln unb bie ^^clitif ber alten 3eit iüiebcr an."

Stuf t^rc 2)ro{)iin9en, bie Union aufjulöfen, irenu bie ©flaöerei

au^ ben ^Territorien flueigefd)(oJTcn werben follte, «nfpielenb, facjte er:

r,:3n jenem angenommenen Stalle, fagt Str, lücrbet ^\ix bie Union jertrüm*

mern; unb bann, fagt ^bi^r in iirbe ba§ grofje Serbvedicn, fie jertrünuncrt jU

baben, über uny fommen! Sebr faltbliitig! Gin otrafjenräuber b^lt mir eine

5ßiftcle an'» Obr unb murmelt burd) bie ^äbnc: ' Steb' unb gieb berau», ober

\<i) fd}ie^e 2)idb tobt, unb bann lüirft 2u ein SJJörber fein! ' Getni^, icaS ber

Diduber Don mir forbert — mein ©elb — luar mein eigen; unb id} b^itte ein

unbeftrcitbareS Died)t t\- ju bebalten ; aber e» tüar nidit mebr mein eigen, al»

mein 33ctum mein eigen ift, unb ob mir Giner mit bem 3;obc brcbt, um mir mein

Gelb ab5U3n3ingen, ober ob er mir mit ber Serftörung ber Union brobt, um mir

mein 55otum abjujroingen, ba§ läuft im SBefentlidien auf Gin» binau»."

eeine 2lnfpracl)e an bie 3fiepubUfaiicr waren Söorte ber tiefften

2Beiel)eit. ßr fagte ilmen, bai;' nic()ti? ben ©üben jufriebcnftcücn

würbe, als wenn man auft)ijre, Sflai^crei ein UnrcdU .^u nennen, uno

fic^ ibm barin anfd)löffe, jte ein 9ted)t ju nennen, nnb bai? nvünblid)

i^üt mit ©ort nnb Xbat „©ir müjjen it)re flüd)tiiicn 5fUvjcn mit

ber ®ier beö 25erßnüijen^ einfangen unb aueliefern. Üßir müfjen
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unfcrc 5rci|laatcn.'3>crfviiTiinöen nicbervcipen. 1)k ganjc Sltmo^

fpbäve nuifj \\m jctcm iJltpm tcr C^ppojttiou c\cci,cn ^^tlaycrei gereinigt

UHntcn, ck fic aiifluM-cu ircrt^cu, ju gUniben, bap alle il)re 93erlegen-^

Reiten luMt im^ krrülncn." Gr fiil)r fort : „^d) lüeip red)t wo%
bat' fic ihre v2ad)c nid)t genau fo barfleUcn. 2)ie 2)?ciften i^on i^nen

würben nMbrfd>einlid) ju un^ fagen :
' 2af?t unö ungefd)oren, tf)Ut

uni? nid}ti? nnb fagt, ww^ (Sud) beliebt, über Sflayerei.' 5(ber wir

laffen fte ungefd}cren — [jabm jtc nie geftört— fo ba§ am Snbc tiod)

gcrabe ba>?, waiJ mx fagen, f;e un^ufricben mad)t. «Sie werben fort?

fahren, un^ ber Jbat anjuflagen, bit^ wir anfl^ören, etwaö ju fagen."

9iad>tem er gcfagt, bal> wir confcquenter Sßeife felbfi bie äuj^erften

gorberungcn bcö ©übenö auf feiner onbcren 53aft^, alö ber bcö Un?

red^tö ber Sflai^erei, abweifcn fönntcn, ftellte er bie i^Xi^t nad)?

brüdlid) folgentermaf?cn bin : „3ft bie ©flai^erei bered)tigt, fo ftnb

oUe 9ieren, ^e|'d)lüffe, ©efe^e unb 2?erfaffnngen gegen biefelbe unbe?

reduigt nnb foUten ^um ®d)wcigen gcbrad)t unb abgct()an werben. 3P:

jte bered)tigt, fo fönncn wir nnö gered)tcr 2Öeife nid)t iijxcv nationa*

len — ja uniiun-fcüen 'llnerfennung wiberfel^en; ift fte nnbered)tigt, fo

fönncn fi? gerechter 2ßeife nid)t auf ^2lu0bel)nung, Erweiterung berfel?

ten bcftehen. 'Jllle^ w^ii-^ fic verlangen, fönntcn wir gern gewäl;ren,

wenn bie 3f(ai"*erei bcrcdjtigt wäre ; allcö wa^ wir verlangen, fönn?

len fic cbcnfo willig gewähren, wenn fte bie ©flayerei für unrcd)t IjkU

tcn. 2)a& fic fte für rcd)t, unb wir für unrcd)t lialten, baö ift ber

^unft, iwn bem ber gaii^e Streit vlbhängt." 3)ic Sd)luf?ftcllc ift

glcid) aucgc^cid)nct bnrd) ilöilj unb ©eift, ^raft unb Patriotin?

muö

:

„UnbcredMigt wie nn^ bie Sflaycrci erfd}cint, fönncn wir fte bod^

fid) fclhft übcrlaffen, wo fte ift, weil bie !i)iöt()ignng ba^u au^ il)rcm

SSorhanccnfcin im l'anbe entfpringt; aber bürfcn wir, fo lange unfcrc

Stimmen ce r^er^inbcrn fönncn, fte fid) über bie nationalen Xcrrito?

rien *jcrbreiten, ja, nnc hier in bicfen ?\rciftaatcn über bcn Äopf miä)f

fcn laffcnV 2t^enn unfcr ',pflid)tgcfü()l bicö i'»crbictct, bann la§t

xu\i bei unferer 'y»flid)t bcl)arrcn, fiird)tlo(j unb wirffam. ?affcn wir

une bnrd) feines jener fop()iftifd)cn Vhii^fimftemittclirrc mad)cn, womit

une fo eifrig jugefcljt wirb — Vlu(<fuiift(5mittel wie baö .^crnmtaftcn
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nad^ einer SSermittliing jtrif(i)cn 'bem ffltd^t unb Unrecht, ücrgetUc^

jüie ba^ ©ud)en md) einem SDJcnfc^en, ber lueber (ebenbig noc^ tobt

tfl — fo eine ' Mix einerlei '^^foliüt in 33etreff einer ^rage, an ber

ollen äd)ten 3)?ännern fel)r i^iel liegt — foldjc Union^berufungen an

aäjtt Union^männer, ben 2)i^unioniften nachzugeben, mobei baö gött^

lic^e @cfe^ umgcfel)rt unb ni(^t bie Sünber, fonbern bie 5ted)tfd)af^

fenen jur ^u^^e aufgeforbert werben — folc^e 5(nrufungen 2öaf^?

ington'ci, womit bie ?eute befd)Woren werben, ungefagt ju mad)en,

wa^ 2öafl;ington fagte, unb nnget^an, wa^ SBaf^ington t^at. Saf^

fen wir unö aud) nid)t unfere ^''[lic^t i^erunglimpfen burd) falfd)e 2ln?

flagen gegen un6, nod) s?on il)rer Erfüllung abfc^rerfen burd) !l)ro<:

l^ungen mit 3crj^örung für bie Siegierung unb Werfer für un^.

?a§t unö ben ©lanben feft^alten, ba^ Siedet 9)?ac|t giebt, unb in bie?

fem ©lauben la^t un^ U^ an^ ßnbe wagen, unfere Pflid)t ju t^un,

fo wie wir fte auffaffen."

2)ie 9?ebe war, um ben yolföt^ümlicben Slu^brud ju gebrauchen,

ein grot^er ©ucce§. 2)urc^ alle SBenbungen feinet fnappen unb ge5=

brungenen ©ebanfengange^ folgte \\)m feine 3u^örerf^aft mit einem

3ntereffe, wel^eö bie tieffte (Stille (ieri)orbrad)te, unb brad) im jeber

ftegreid)en 2)urd)fül)rung eine^ 5lrgumentö in )>li?^lic^en unb l;erj*

liAen Beifall au^. !Die, weldje au^ 9leugicrbe gefommen waren,

gingen nad}benfiid) ^eim. S[)?and)e, welche i^oll »on 3>^cif^I'^ über

ba^, wa^ jte ju tl)un l)ätten, in ben ©aal getreten waren, faljen \i)xt

S3al)n flar sorgejeid)net, aU fte benfelben i^erlic^^en. 5lm meiften \i\Xi^

ren bie 9^ew§)orfer^olitifer angctl)an; unb e^ift nid^t ju bezweifeln,

ba9 bie Sinbrücfe jcneö 5lbenb0 ibnen bie Ueberjeugung einflößte, ba§,

fall^ (gewarb, ber 9^1ann ibrcr SSabt, bei Seite gefef^t werben foUte,

al^ ber repubUfanifd)C danbibat für bie ^Vä|tbentfd)aft, ba§ bann

Cineoln, ber ©ünftling be^ SSeften^, i^rer Unterftüc^ung 5?oUfommen

wertl) fein werbe.

9tad) bem Sc^luffe ber Siebe füf)rten einige greunbe ben JHebner

in bie ^äume be^ 2Itl)enüums(Ilub(J jum 2lbcnbe|Ten. ?incoln wu{?tc

ben erfolg, ben er gel)abt, ju fd)ät.en, nnb war barüber guter Saune»

dx war fo glürflic^ an ber tafel wie er eö auf ber SKebnerbübne ge«:

wefen war — soll guter Saune unb übcrfliepenb yon Sd)erjen unb
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itntcrlmttenbcn ©cfdndstcn. Sllle 3»r«cf^i'»'ftniu"( yon fid) iverfcnb,

unt> fein ^pcrj auffcölicf^cut' iinc ein juni^er 9}?ann, \\n\ul) er (ani"5e itnt»

H^ fpeit vini 5lbent, unb al^ er jur 5Jad)t von feineu ^^reuntcn fd)ieb,

jiMren fic cbcnfo bezaubert imx feiner yerfönUd)feit, iine fte burd) feine

9ietcn belehrt w'oxicn iiniren, uub burc^ feine Unterl^altung einen ©C:?

mi^' i^el^abt l>uten.

2)ie Bettungen bcr ©tabt it^aren am näd)fien Sage »oll »on feiner

Slnfprad^c unr ^Inmcrfiiuijen baju. 3)er 3Uinoifcr 5lbyo!at umr ber

5ciue teö Ivtiiee. ^ritifer lafen bie9tebe,unb bcir»unbcrtcn baö reine

unc büntiije ßncjlifd) berfelben, bie ödunijcne X^arlecjunfj nnb bie lo?

flifd)c Sdjärfe. «Sic tvurbe im Saufe be0 Sagcö nii^t blo^ in film

^)orf, fonrern aud) faft überall in dicw ßnglanb gelefen.

9cacfa ter ^ete brad)te er nod) meljrere Xa^t in ^Icm Dorf ju, in^

bem er fid) mit ben ©unberbingen ber Stabt befannt mad}te. Einige

feiner 9kd)forfd)uni\en ftellte er allein an, uub fo fanb er aud) einmal

feinen ®eg in bie '2cuutage'fd)ulc bcr giye ^oint^;2??iffiün. 2)ev

iHnftel)er icih il)m fein ^ntcrcffc an '^Ulcm, n?aö vor fid) ging, an,

uut luD ihn ein, ,5u ben Wintern ju rebeu. Seine 33emerfungcn iu^

terenutcn feine jungen 3u()i^rcr fo \ci)x, ba§ fie bei jebcm SSerfu^e

einzubauen, riefen: „5al)ren Sic fort! £), fal)ren Sie fort!"

Siicnuiuf lout'te, n^er er nmr, unb alö er ft^ wanbte, um fort5ugel)cn,

fragte ber 5Botfte()er nad) feinem 9]amen. „Slbra^am Lincoln »on

3Uinoie," ivar bie '^Intn^ort.

9luö inclen Crten 5Jcro Gnglanb'f? erbielt Lincoln Giulabungen,

über politifd)e fragen .^u rebcn. 9lm 5. SD^är^ fprad) er ju .^artforb,

im Stactbaufe, unr unirtc babin geleitet turd) bie crfi für^lid) im V'anbc

organiilrte Csjefell fd)aft l:er ,/ü)eitbiu iöad)cn." 2)iefe Drganifation

»erbreitete fid) über alle freien Staaten, u^ar jcbod) nur für ben

Xienft wäl)renb ber ®al)lcampagne in'<5 l'eben gerufen. Gr batte

eine überane ja()lreid)e ,-5"b'-''ii^rfd)aft in •'partforc«, unb mad)tc ben

tiefften tiincrud. %m folgencen Xage mad)te \[)m eine ^Injal)! l)er:i

tcrragencer Ü5ürger i()rc V'lufioartung, unb er befud}tc bann i'crfd)ic#

bcne "Plä^e »on 3ntcrcffc in ber Statt, unter anbercn bie 3iJaffen^

fabrif »on (Solt unb Sl)arp. 9lm 0. '^äx] rcbetc er in '^cxx> .^aocn,

in 2}Jcriccn am 7., ju äüoonforfct in i)il;obc ^ßlanb am 8., ju ^Jlox^
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tt?id) in donnecticut am 9. unb ju 53rit)gcpDrt am 10. Uekrall fanb

er eine sal^Ucfe 2)Zenöe yon 3"()'3vern. 3n donnccticut ficgten bic

S^tepublifaner mit einer 2)?aj,orität !?on ungefä()r fünft)unbert ®tim?

men, txo^ ber önvaltigften 5lnftrcni]ungen ber 2)emofraten — ein

Erfolg, ber mcf)r ben Dkbeu Sincoln'ö al^ irgeub einer anbern Ur?

fad)e 5U5ufd}reikn war.

Einige fe^r intereffante (Erinnerungen au biefe Sieife unirbc im

Safnx 1864 burd) ®r. Qi)v\t>. 3o()n f. @uüi!^er you 9]onind) ser?

öffcntlid)t, rt'eld)er i()u in biefer Stabt I;atte rcben (;5reu. * 5lu bem

auf bie dlcu folgenbeu 9)]ürgcu traf er ^ervn ?inco(u auf einem

53a()njuge, unb fam mit ii)m in'y ©efpräd). |)err ©uUiiHT äuj^ertc

fid) gegen Sincoln über feine JRebe ba{)in, ba^ e^ bie kmerfeni;irert()eflc

fei, bie er je geleert l)abe. „3ft eö 3()it aufrid)tige 9}JcinungV" fragte

Lincoln. „3^ meine yt't^c^ SSort fo, wie id) eö fagtc/' erwiberte ber

©eift(id)e. „3n ber Xi)Cit, mein ^err/' fu^r er fort, „id) lernte

me(;r in ber ilunft öffentlid)en Siebend am gcftrigen 2l6enb alö id) in

einem ganzen durfu^ yo» 25orlefungen über 3'i()eterif lernen fönnte."

2)arauf erja^lte Sincotu i()m „einen ^5d)ft merfanircigen 23orfalI/'

ber fid) wenige Xage jui^or in dUw ^^ayen ereignet l)abe.

dm 'ProfeiTer ber 9K)etorif am ^a(e; College, fo {)atte man i^m

erjäijlt, fam i()n ju l)örcn, mad)te ftd) ^lOtijeu i^m\ feiner Siebe, unb

l;ielt in feiner (Slaffe am folgenben Sage eine SSorlefung barüber; unb

bamit nid)t jufrieben, folgte er ibm am uäd)ftcn 5lbenb nad) 9)^eriten,

unb hörte ibn wicber ju tcmfelben B'^^cd^. 2)a0 5(ücv fd)ien 4^errn

Lincoln „l)5d)ft merfwürbig" 5U fein, dx war i^erwunbert genug gc;;

wcfen über feinen Grfolg im SBeften, aber er l)atte auf feinen cr()eb?

lid)en Grfolg im Oftcn gercc^met, namentU^ unter Siteraten unb ©e?

Ie(;rtcn.

„5'?un," fagte ?incoIn, „möd)te id) gar gern wiffcn, \va^ eö

in meiner Diete war, wasj 31;nen fo bemerfcnöwertb evfdnen, unb \i'n^

meinen grcunt, ben ^^rofcffor, fo fcbr intercffirtc." .perrn GUilliiH^r'ö

Slntwort war: „3^ie Älarbeit 3brer 5tu^einanterfcl^ungcn, 3bre jeben

SBiberfprud) jum Sdiweigen bringenbe 2trt ber £d)lui;'fo(gerung, unb

* 9iciD gorfcr Snbepeubcnt, tocm l. ecj^tcmtcv 1864.
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bcfonbcr^ 3^vc 58cifpielc, in wcld)cn 9?omantif unt» ^\itf;i.v?, ®c()cr5

unt Scijif ycrfd)u>ci'^t cifd)cinen."

91vi^tcin |)crr ©uUiycv ?incoIn'i? Söif^bc^icrbc burd) eine iveitcrc

Slu^cinanrcrfel3nni\ tcr ^i\ift, bic Um al^ '^'»olitifer ei^cn fei, bc^

bcfriecii\t iMtte, [at^te tiefer: „3d) Inn 3l)nen fcf)r tanfbar für ta^

9lUc'^. i'äni\ft nninfd)tc id) Demanten ju ftnben, ber tiefe ^huil^fe

für niid) mad}cn fönne. ®ic erI)eUt einen ©e^enfiant, ter mir bi^^

l^cr tnnfel umr. 3d) begreife redu u^obl, nne fold)' eine ilraft, n)ic

(Sic fic mir juiiefd)ricOen [>iben, tie SBirfung evflärt, n^eld)c meine

Steten ber5>crijebrvid)t ju (iaben fdieinen. 3d) f)offe, ®ie l)aben in 3f)^

rcr 33eurt(unlinu-\ nid)t ju yiel c;efd^meid)elt. Unlängbar l)abe ic^ einen

'\)'ödy}t unintevbaren ^uccef^' für einen 2}?ann yon meiner befd)ränftett

SSiltunji oichabt." 3)aranf erfunticjte ftd) ^err ©uüiycr, anf mh
rfjcm SBeije er fid) feine 33i(tun3 erworben Ijabc, unb fal^ ftd) bur(|

mandK intcreffante Ginjelnbeitcn belof^nt. 511^ fte im 33egriff n^aren

ju fd)eiten, faßte ter 'J'farrcr : „^err Lincoln, barf id) 3()nen Sine^

fagen, beider unr nnö trennen?,, ©ennj}; Ä^a^ Sie n^oUen," war bic

Slnttrcrt. „3d) Ijaht eben," faßte ©nUiycr, „yon ter Xentenj bc^

pclitifdKn ?cbenö in SBafliington ^efprcdien, bie mcralifd)en ®rnnb;?

fä^e unfrer 3k))räfentanten bcrt burd) bie 33eimifd)ung rein politifd)er

S'iürfrid)ten ju fd)aHid)en. „©ie finb bur^ ben «Streit mit ©ouglaö

einer nnfrer Rubrer in biefcm grej^en Kampfe mit bem ©flayentbnm

Qcwcrten, ter un^iveifelhaft ter betentfamfte ter 9iation unb beö

3eita(tcr£i jft. Jöaö id) fagen m5d)te, ift tiefen?, unb id) fage e0 mit

fcoson erfülltem ^crjen: ^Bleiben Sie 3f)ven "Jirincipien treu, fo roer^

ben n?ir 3bnen treu bleiben, unb Cs^ott irirb un^^^JUle nid)t i^erlaffen."

25on feinem C^rnji ergriffen, fafue Vincoln beibe.<>änbe beö @eiftlid)en,

unb rief, mit r^en 2)^itcmpfinbung ftrablcnbcm C'3eftd)tc ausf: „JJaju

fagc id) '^(men ! 5(men ba^u \"

5?ad)tem er feinen (Sobn in .^arimrb.doüegium befud)t, mand)C

53efanntfd}aftcn unter ben beriHnragentcn 9)Jännern i^on ))ic\v (^ng^

lanb gemad)t, ba«J tebcn ba.^ulante voll Sl^ijjbegier angefd)aut unb

mit bem ibm angeborenen (Sd)arfblirfe baö C5()arafteriftifd)e ber @e^

tt)o()n()eiten unb Sitten ber 9JeiP (Snglänber beobad)tct, UHiubte er fic^
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wieber ^eimwärt^, unterwegs einen ©onntag in 97en) 5)ovf juBrin^

gcnb unt) wieber See^er'0 Ätrd)e kfud)enb.

(Sin^ lüenigftenö f)atte er burc^ biefen ^efud) erfannt, ba§ ba?

SSoIf ber älteren Staaten einen Tlawn nad) berfel6en 9ti^tfd)nuv

kurtl)eile, tt)eld)e auf einer ^rairie üon 3Uinei^ gilt, — nad) bem,

n?a^ er ift nnb wa^ er leiften fann, unb ni^t nac^ bem 9^ode, ben er

trägt, ben Äenntniffen, bie er erworben ^at, bem S^ieic^t^um, ben er

beft^t, ober bem ^Blute, ba^ in feinen 3lbern fliegt. 3Jlan ^atte i^n

anerkannt a(ö einen rec^tfd)affenen, frifd)en, originellen unb Begabten

sodann, unb befriebigt fel)rte er beim, ^ättc er feinen 53efud) üer^

längern unb me^r t?on allen beuten gefe^en werben fönnen, fo wäre

weit weniger ^üt barauf »ergangen, bi^ 5llle wußten, welc^ einen

großen unb guten SJJann bie göttliche SSorfe^ung ju il)rem Senfer er^

fe^en l;atte.
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2)ie Mufii-\cn Hnfpiclunöcn in ?inccilirö Sieben auf 2)rol)unc;eii

tjon Seiten te»? 3üten^, au^ ber UniiMt ctu^)'d)eit>en jit wollen, im

g-alle tie vcpublifanifd)e ^\irtei cbfie^en foUte, ^abeu bem Sefer fcl)on

gejeiijt, ba§ (Scceffion ein ©egenftanb bcr Uekrleöung unb SSerl;anb?

luncj unter bcnen, bie für bie 23erenno(unij unb 9]attonaIi)tvunö bcr

(Sflaoerei ""Partei na(imen, gemorben mar. (S5 )üar llar, bap bie

fürüdicn 'parteifüljrer bie (Stimmung im 3Solfe für einen beöperaten

Sd)ritt vorbereiteten, unb bap mand)e i)on i^nen bie ßnDäl)luncj eine^

republifanifd)en 'präfitentcn el;er n)ünfd)ten, aU abgewenbet feben

tt'oUten. 2)iand)e son i()nen fagten ganj offen, bap fte bie Srroäl;^

lung Scroarb'ö ober Sincoln'ö ber beö 3)ougla$ yorjiel^en nntrben,

»eil fte bann genau njiffen n^ürben, maö ibnen beyorftel)e. 3u biefer

gcrm n^ar ber angefübrte ©runb unjn)eifell)aft ein erlogener. ®ie

fccfanten fid) in einer Kr5a^eifelten ?age. 5llle it)re ^Mänc für t»ie

Sluetcbnung ber ©flaöcrci unb bie Serftärfung ber 2}Zad)t ber ©Ha?
»cnf)alter waren fe()lgefd)(agen. 5lanfa3 unb (Salifornicn waren für

fc verloren. <3ie l)atten nid)tö in Äanfaö ober irgenb einem bcr

neuen Territorien ^n baffen. 2)ie i'^offnung, duba ju erwerben,

war ba^in, unb bie 5libuftier4lnternel)mungen 2ßalfer'^, weld)c fte

befijrbcrt baltcn, waren mißlungen. Sie wußten nur nod) ein Wütd
— bae, wcld)ce ber gro|jc Un(}eilftiftcr von Süb^daroliiui il)nen vor

ßietcn 3abrcn angebeutet ()atte : Secefjlon. G^ ift jwcifelbaft, ob

fic Seceffton ber £)bmad)t in ber 9iation vorwogen, aber inbem fic

\f)xt ^olitif auf bie Xoctrin von ben „Staatenred)ten" grünbeten,

war il)r (fnb^iel t^a^ Vlue[d;eibcn, um entweber auf bleibcnber Xxm^
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tiung 511 befielen, ober bie S^cßierung fciird) ©ecefftou ju praftifdier

Slnerfcnnunj] if)rer 2Infpvüd^e ju brängcn. Q-^ untciiici^t feinem

3n?etfe{, ba§ eö bie ^oUtif ber bur^triebenileu unter ben 'Btiauxtu

^ropat3anbiften war, {t)re gartet fo ju leiten, bajj baburd) bie (Sr^

n)ä()Unu"\ eineö republifvinifc^en '»Präfibenten öeftdjert wcroe. lieber^

wälticjt in ber 9]ation unb ^offming^loö in S3etreff ber B^fin^ft, f^Jf^en

fte ftc^ nur uad) einem fd)einbaren 33onranbc um, um bie ^^luöfiU;?

runi] ibrec ^Maneö ju kfcbteunigen, unb ein fo(d)er fonnte nur in ber

(SniHil)lung cine0 ^rä|lbenten gefunben iDerben, ber ein erflärter

f^cinb ber 5luebe(}nunc; ber Sflaüerei n?or.

„2^ie Dritter i)om goltenen Seifen" ivaren eine 53anbe ge()eimer

S>crj"d)n.>örcr, bie jtd) ju i>errätberifd)cn ß'^'i^den organiftrt ()atte. !2)ie

populciren politi|'d)en gübrcr [tiegcn 5U ben l;öd)ften ©raben in biefem

Dreien unb wußten um ba^ ganjc domplott, n?äbrenb Ht Tlafim,

non benen mand)e feine iinrflicfee @i;mpat()ien mit ©eccffton ijattm,

im 3)unfeln ge()a(ten nnirben, fertig fo »reit, ju 9)^i§rcge(n gebrängt

gu uferten, bie öoU ?ift unb 35orftd)t s^orbereitct iDurben. Sie d)xx^^

lidjc Äird)e be^ ganjen ©übenö war bie anllige .^c(feröl;elferin biefer

ß^abale. ^rebiger serfünbeten baiJ göttlid)c 9U'd)t ber Sflayerci unb

bie ?c()ren be^ Slbfall^ yon ber itanjel l;erab. 2)ie 'Preffe wax ein

geI)ovfame^ SBerfjeug in {()ren Rauben. 33errät()er unb Stäufemac^er

fa§cn in ber nationalen Skgicrung, weld)e mit 33ebac^t ber Seeefilon

bie ^abn ebneten uno bie i92ad)t ber 9tegicrung, f>e 5U i?crl)inbern,

uuterunil)lten. (iobb s:erfd)leuDerte baö ®clD beö ®taati?)'d)al3ei^.

gloi^b, i^er Äriegtffecretcir, füllte alle fiii?lid)en Slrfcnäle mit ffiaffen

auf Soften ber Stcgieruug unb \an^k loijale Offiziere an entlegene

^cften ; unb obgleid) ein n5rclid)er d^aim an ber opil3e be5 2)epar^

tcmentö ber 5Dkrine ftanb, ergab eö ftd) bod) in ber i^oic^t, al$ ei? an

©dnffen fel)Ite, ba^ fte weit Jücg son ben Orten waren, wo fie fe()l==

tcn. Unter fold)en gc()eimcn Sünfen warteten biefe 9}?änncr beö

(£ürenci nur auf einen Sorwanb, ibr (lomplott in 3cene ju fc^en,

unb waren uatürlid) nid^t Wobe, ben erften beften ju ergreifen, alö

ftd) cie 0elegenbcit bot.

So war bie ^cic^t ber 2)inge im grül)ling 1860, in weld)em %\1)xt

ein neuer ^"»räfibent ju erwäl)len war. 3ebermann fül)lte, bap ein
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crnflc^ pi^ntifAc^ Unwetter im ^Injucje mar, ol\}kid) yerKittni^mäpig

Si?enic\e im 5hHten wie im (Süten nnti^ten, wddjcx 5lrt e^ fein werbe.

Der ®üten folgte Mintlingö feinen g-ü^rern, cljne tjollfommen ju

wilTcn, wohin er geführt werten foUte. Der ?lorben war an :Dro?

Imngen tcr 5lufli>fung ter Union gewöhnt worben nnb glanbtc nid^t,

ta§ tie, welche tamalö im >5d)wange waren, kffer erfüllt werben

würben, alö alle früheren. 9liemanb im S'iorbcn, mit 5luöna(;me mU
leidn einer geringen 3^ihl fmnpathetifd)er "y^olitifer, glanhte an ben (Srnfl

ter 'yro?3flavcrei:^'Planmac^er. ©in 3crrci§en ber 5Hcgierung Ijtelt

man für eine Unmöglic^feit, unb bie bie Union liehenben gjanfce^

wollten nid)t glauben, ba§ e6 ®old)e gehe, bie it)rc au^gefprod)enc

geintfcligfeit hici jur thatfäd}lid)en Sluöühung treiben würben.

?incoln war faum heimgefehrt, al^ bie bemofratifd)e 9}ationaIj=

(Eonrention fic^ in (El;arlcfton t^erfammeltc. 2)iefe donöention fiel

auf ben 23. 9lpril unb brad}te alle bie Serfc^wörer gegen bie Union

gufammen. 3)a^ fte ben nörblid)en 2)^itgliebern ber bemofratifd)en

Partei mit ber gewagten Erwartung begegneten, ftd) mit i(;nen über

eine '^.Matform unb bie 2ßa()l eineö danbibaten ju einigen, ift nid)t

wahrfd)einlid). 3)ouglaö, mit feiner 93olföfouüerainetät unb IDrcb

©cottiG ntfd)cirung unb „9)?ir einerlei^'s'politif, bot il)nen bie einzige

Unionö^Saft^. Dieö fallen 5Ule, unb 5lUe waren für ober gegen

2)ougla^. 2)ouglaö war ber Slngelpunft ber donuentio^. SUIe^

brehte ftd) um ihn. 2)ie 9^i3rDlid)en füljiten, bap nid)tö weniger al^

2)ougla^, ber cie ?ecomptoni53ctrügerei unb bie 35crwaltung bcfämpft

^attc, unb ber ju einigen Gonceffionen on bie grei^eit getrieben wor*:

ben war, um feinen Si^ im Senate ju gewinnen, ihnen genügen

werte, währenb terSütcn entfd)loffen war, feinen 5)?anu ju nehmen,

ber nid)t offen unb gcratfhcrauö für bie Sflai^erci unbron unjweifel*

bafter C^^efinnung fei, unb feine ^JMatform gu unterfd)rciben, bie il)m

md)t t^ollftänbig bie 5Hcd)te jufprad), bie er in 9lnfprud) nahm. 3)er

Sütcn wollte nur einen „äd)ten2?iann,"unbnur „um'ö ^rin.^ip" wollte

er ticfcemal ftreiten. Äonnte er feinen ehrlid)en 3ieg gewinnen, fo

wollte er 5Rieberlage. Äeine „unfreuntlid) gcftnnte l'egi^latur" foUtc

tie Sflarcrei auö tcn Territorien aucfd)(icf)cn. Sie mujjtcn i()r

Gigentljum befc^ü(jt fel)en. 2)an«i; war anwefenb al0 ber gü(;rer
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bcr „gcuer^effcr/' unb l)ätte tt)a^rfd)ctnUc^ baö So^pla^cn ber don^

»ention öorl)erfai}cn fönncn. €)l)nc allen Bii^eifel bcabficljtigtc er

nid)tö antere^ alö ba^, unb bie donüention „erplobirte" benn and),

unb bie alte beniolratif^e Partei, bie ftd) auf fo mancl)en (Sd)lad)tfel^

bern alö unükrnnnblid) ben)al)rt l)atte, iüuri:e in jivei 3:^ei(e öcfpalten.

2)ie [üblichen S)^itölieber traten mit großer 5[)?aiorität ai\^, unb bilbe.-

ten eine „donftitutionelle donj^ention." 2)ie eigentlidjc donyention

blieb in Si^ung, aber nad) ftebenunbfünfjig erfolglofen ^Ibflimmun^^

gen, in n)cld)en Xouglaö einer Sf^ominirung na\)t lam, o^ab man e^

auf, unb vertagte ftd) bie ju einer neuen Buf'in^i^^enfunft in ^alti?

more am 1 8. 3uni, ober jwei Xao^t naä) bem 2)atum, u^elc^eö für bie

republifanifd)e donycntiou in d^icago angefe^t war. 2)ie donftitu?

tionelle donyention brad)te fein ©ef^äft öon 2ßid)ti3!eit ju ©taube,

unb mad}te feine 9^ominationen, vertagte ftd^ aber uad^ 3ftid)monb auf

ben jwciten S^^ontag im 3uni.

2)ie d(;arIeftoner waren fro^ über bie drgebuiffc be^ Sevwürfniffeö.

Xk Damen, üon benen nur ein 3)u0enb hd ber regulären douöentiou

gugegen gewefen waren, jogen au0 unb füllten ben ©aal ber ©onber^

bünbler. 2)ie ganjc fd)5ne 2ßelt yon d^arlefton läd)elte ^errn ^ancep

unb feinen 5ln(;ängern ^u. ©ie betrad)teten biefe Spaltung ber ^ar^

tct ol;ne grage al0 eine (Sicherung be^ SSorwanbe^ jur 2)ieunion,

für bie fie fo l)eftig entbrannt waren.

3)ie bemofratifd)en ^^eerfd)aaren, fo wie fte ftc^ in gebrod)enen 3^ei*

l^en yon dl)arIefton jurürf^ogen, ftie^^en unterwegs auf bie 2)titglieber

einer anbcrn donoention auf il)rem SBege na^ 33altimore — bie

„^iationaUdonftitutionelle Union^^donsention" — öorwiegenb au^

ölten 5öl)ige gebilbet, bie nod) träumten, ba^ bie gartet il)rer erftcn

?iebe criftirc— baf fte nid)t tobt fei, fonbern nur fc^lafc. ®ie ücr^

fammelten ftd) am 9. 50?ai ; Slbgeorbnetc auö je^n freien unc eilf

©fla^enftaaten. 33on biefer (S3enoffenfd)aft mu§ man fagen, bap jte

im '-iUlgcmeinen eifrig bemüht war, bie Union ju retten, unb ba^ fte

eine rid)tigerc Söürbigung ber gefat)röollen Sage ber Union befun^:

beten aie bie 9Iepublifancr, bie eö liebten, über il)re ^efürd)tungen

ju fpöttcln. ©ie fajjten einen „conferyatiücn" Sefd)lup, in weld)em

fte erllärteu, bap jte feine anberen ^rinjipien Ratten, alö „bie don^
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flihiticn tct^ ?antci«, bic Union tcv «Staaten \mt bic 5lufredUerI)öt^

tunij tcr GkM'cRc." Xk (^cw.Kwtmx nominirtc 3o()n 33cU i^on 2;en^

nc)Tcc 5um ^'»räfttentcn unb (Sttvarb (Sv^crett i?on 59?a[fad)ufctt^ jum

3.Mccpräilccntcn, i^on ccncn tcr ßrftcrc, al^ bic Scccffton crfoUitc, ju

bcn 2;i»?unioniftcn übcvijini^, uHibrcnb bcr ?c(3tcrc fctiicn önn3cn, k^
bcutcnbcn Ginfluf^ auf bie SlufrcdUcrlHiltuni-; bcr 9Jcgierung »er^

toanbtc, nnb fo julc^t afö ein 2)?it3lieb ter rcpublifanifc^en ^\irtei an

allen (Sbrcn bcrfclbcn Xbcil nnbm.

Gbe unr 51t einem ^crid)tc über bie donyention ju (If)icaöo ükr^^

geben, irirb cö am heften fein, in ber Äürje ba^ Dicfultat bcr bemo^

fratifden (Spaltung in dbarlcfion ju fclnlbcvn. 2)ic ß^onyention »on

RidMuonb i^erfammeltc unb s^crtagtc ftd), um baö @cbal;rcn ber Con?

s?enticn i^on 'l^iltimerc abjuirartcn, ircMn ihre S'JitgUcbcr ber ^d)X^

ga^l naci) ftc^ begaben. 3)crt yereinigten ftc ftc^ ju einer befcnbcren

donrention, unb rid^tctcn alle^ möglid)c Unbeil an, inbem fte 3of)tt

(5. ^rerfinribge ncminirtcn, ben bamaligcn iUcepräfibenten ber 93ers:

einigten ^Staaten unb fpateren ©eneralmajor in ber Dtcbcücnarmcc.

Sie rcgclrcd)tc doni^ention nominirte 2)c>ugla^, obgleid) er fte gebeteit

f)atte, lieber ihn aU bie ^\irtei ju opfern, ©ie ^>artci war aber fd)on

geopfert; unb er fclbft l)atte feinen geringen 5lnt()eil an biefem .^in?

fcfcladncn. Xie @egcnfät;e jwifd^u ben nörblid)en unb füblicben

gractionen ber 3^emofratic n^aren unscrfijlinbar. Q^ warben beibcn

unmöglid^ ftd) über eine yiatform ober über einen SD?ann ^u einigen,

bcr einer bcr bcicen ^-ractioncn jum »Siege i.'»erl)oIfen ()ätte. IMncolu

^attc feinen ©pap unb feine „flcinc @efd)id)te" yom ^rud) ber S)c^

mcfratie. Gr fannte cinft, fo cr^ibltc er, einen n^arfcren Weift(id)en

9?amcnö Söroni^n, ber 2)?itg(ieb eine6 fe()r nüd)ternen unb frommen

CSomite'^ rcar, ircld)cö ben 53au einer 53rüde über einen gcfäbvlid)en

unb reipenben Strom ^u beforgen ()atte. 2?erfd)iebcnc Saumeifter

mad)tcn i^c[;lbautcn, unb julclit fagtc iüroion, er habe einen greunb

y^amenö 3one0, bcr yerfd)icbcnc iürüden gebaut l)abc, unb un^ircifcl^

I)aft aud) jene bauen fijnnc. .<i)err 3o"cö untrbe alfo üorgclaben.

„Äi?nnen Sie tiefe 53rürfe bauenV" fragte baöCSomite. „3«/" cmt^

wortetc 3one^, „ober irgenb eine. 3d) FlMinte eine 53rüde nad) bcr

^—Uc bauen, luenu nöt()ig." 2)a0 CSomite war betroffen, unb
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^voJim fü(^Itc fiel) ßcbrungen, feinen ^reunb ju yertl)eibtgen. „3cl)

fcnne 3one0 fo gut/' fagte er, „unb er iftein fo e(n1icl)er 2)?ann, unb

ein fo guter S3numeifier, ba§, irenn er nüdUcrn unb pofttiy erflärt,

baf? er eine 5ßrücfc nact) — nac^ — bem •S'^öUcnrciclje bauen fönne,

n)o()(; fo glaube id) ba'3; aber id) fühle mid) öebruugcn ^u fage^ ba^

id) mein S3ebenfen in 53etreff be6 ©runbbauei? an ber anrern Seite

I;abe.'' „<£c/' fagtc Sinccin, menn ^olitifer mir faxten, ba§ ber

nörb(id)e unb fütlid)e i^iüo^d ber 2)emofratte öcetuioit irerben fönnten,

fo glaubte id) if)nen natürlid), aber id) i)aüc bod) immer mein 53ebenj=

fen in ^Betreff be^ ©runbbaueö an ber anbcrn Seite."

Dbgleid) ba$ Siefultat ber 33aItimorer Goni^ention in G()icaßo nod)

nid}t befannt war, ()atte man eö bod) sor{)ergcfe()cn, unb man glaubte,

ia^ mit einem in guter 2)Janicr nominirtcn Ganbibatcn ber republi?

fanifd)en Partei ber ©ieg nic^t fehlen fönne. 511^ Souglaö' grcunbc

53a(timore serlieOcn, nahmen fte nur bittere ©efüMe mit ftd) gegen

bie, mld)(: iijxt fcixki jcrftört, unb bcmli)?ann eine [td)cre ?]icber[agc

bereitet Ratten, bem fte fo ganj ergeben maren. Sie füllten, ba§

3)ouglag eine kffere Se()anblung yon Seiten be^ Sübenö »erbient

l)atte, unb erfannten in ber Sprengung if)rer ^Virtei bie 33crnid)tung

aller i[)rer .^') Öffnungen.

X'ie rcpublifanifcfec Sonsention ju dliicago yerfammelte ftd) am
16. 3uli. ©ine grope 9)^enfd)enmenge ftrömte jnfammen, tyeld)c bie

S[>erfammlungen jn S^arlefton unb 3.^jaltimore yöüig in Sdiattcn

fiellte. 3ebeö C'^'^tel war yom (Srbgcfd)oij biv ju ben 3)ad)5immern

gefüllt, felbft in jener luegen il)rer inelfältigen unb geräumigen Oaft;;

böfe notorifd)en Stabt. 9^an rcd)nete beraub, baf; fünfjcbnbunbert

3)ienfd)en allein im S^remont^^-^oufe fd)liefcn. Gin umfangreid)ei5

©cbäube war für bie Si^ungen ber (Eonyentton errid)tet, iyeld)e$

man ben „2öign.Him" nannte; unb felbft biefeö fonnte nid)t mcl)r alö

einen 35rudubcil ber fünfunbja^anjigtaufenb grcmbcn faffcn, bie ftd)

al^ 2lbgeort'nete unb betl)eiligte ^eobad)tcr in ber Stact i\n-fammelt

Ratten.

Gcjvarb 53atc^, Sftic^ter 3JJe?ean, ^Benjamin ^. 3?3ate, 9h y.

53anf'3, 3lbral)am ^iijcoln, Simon dameron unb ili3illiam .p. Seav

arb, fte alle l;attcn i()rc Parteigänger inncrl)al6 unb aupcrl)alb be^3
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^iingee; atcr c^ jlcKte jtd) K^i'^i»^/ tiip c^ fiel) veell nur um bie ^\\U

fd^cituiikj 5unfd)cu ^cirart» mit ^^iucolu l)anteltc. 2)ic i^üt^rer bcr

Partei UMvcn alle ju^Cijcn, ticjcniöcii iMcUeid)t nu^i;icnc»mmcn, jveld)c

jicfc einbildeten, taf? tie ©unfl ter donöention möiilid)ern)cife auf fic

fic^ jvcnten unnre.

2)* cbrenircrt^c Slfbnnm SM?n 9}^afi'ad)u[fcttö würbe eninHI)It, um
bei ben 53eiMt(nnivien ben 2.>orftlj ju fübvcn. UcberaU Cjin^ baö

(Stimmenircrben, ^pin^ unb ^^crfpred)en, 35i?r()cvfai}en, SBctten, 2)e?

flamircn IcHmft i^or fid). ?lm 3i)?oröeu bcö 17. mad)teu Sejrarb'ö

greunbe eine 2)emonftration ju feinen ©unftcn, in ©eftalt einer fxof

geffion, bie 5lb5cid)en triu-j unb l:)intcr einer 53anbe 'üon ^J^ufifcrn ein?

t^erjuij. 5lle fte am Ircmont^C^oufe yorübcrjogen, untrbeu fie mit

bonnernten ^pod)rufcn begrüjjt, irtäl)rcnb bie 33anbe bie 2)?eIobie „D,

i|l er nid^t ein Gnijcl?" auff|.ne(te. 5lber in ollen Quartieren jeicjs:

ten fid) 33iterfad)cr. ycnni^IiHinicn, 9]cw 3crfcl) unb Subiana

crflärten, |le fönnten nid)tci mad)en, u^cnn ^ciiHirb nominirt würbe;

2)ouölag würbe fie 3cl)ii ö^öcn (Sinö fd)lai]en. SUinoiö, Lincoln

erijeben, fd)lof5 fid) bem G3cfd)rci an, aber bie 9]ew gjorfer fanben au^,

bai? 3eaMrb nid)t in allen nLn-b(id)en Staaten ben Sieg bayontrageu

fijnne. Xie ^^incolnsSJiänncr waren ebenfo öcfd)äftii} wie ©cwarb'^

greuntc, aber weniger lärment. ©reelei; telcgrapl)irte am 5tbenb

teö 17. an tie 9kw 5)orfer Xribune : „SO^cine Sd)lujjfplgcrung

oue IHUem, wai id) fcbc unb l)5re, ift, ^C[^ bie Dppofttion gegen &o\u

üerneur Sewart fid) nid)t auf irgcnb einen (iantitatcn concentrireu

fann, unb bap er nominirt werben wirb;" unb bies?, \i\\^ nid)t ju

übcrfeben ift, war nid}t im Ginflang mit 63rectci)'(3 JÖünfd)cn.

Xie ^Matform, auf wcld)cr bie 'J)artci ben ilöal;lfampf burd)3ufü()?

ren beabftd)tigte. wurte am jweiten Xagc angenommen. 2)ie SScr^:

^anblung barüber ,^cigte, bajj tie Partei nod) nicl)t ganj auf ben

(Stancpunft l'incoln'ö gelangt war, fo gemäßigt er mdj gewcfen war.

Xer el^renircrJbe 3ofi)ua dl öitbingö, einer ter alten ?5einte bcr

(Hfiatjerci unb 3flayenI)alter;'^lriftofratie wünfd)tc ben Xi)dl ber Un^

ab(>ingigfeitecrf[ärung in bie ^latform aufgenommen ju fel)en, wel:*

c^cr alü' 2öal)rl;eit, cie yon felbft einleud)tet, beftätigt, „M\i allen Mciv

fc^en »on i(;rem 2d)öpfer ßewiffe unseräujjcrlid;e yicd)te yerlic(;en pnb,
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barunter feie bcö ?ebcn^, ber 5^*cif)cit unb bcö StvcGciiv nad) ©lücf^

fcliijfcit/' unb baf? bic ^iciiieruncjen unter bcn 9)?enfd)cn cinriefel3t finb,

um ben ©enu§ bicfer 3Ied)te ju fiebern; aber e$ nnirben (Sinmänbc

bagecjen erI;o6cn. GrfüUt i^cn Kummer unb 33crbru9 ycriicj^ bcr alte

2)?ann unter (cblmftcm ^M-ctcft ber ISlcno^c ben Söii^umm. ©eorg 2Ö.

durtiö, ein 9]em Dörfer iJlbö'^ortneter, erl)ot) eine ^Berufung an bic

Convention, iycld)e unn.nbcrftef)lid) war, unb bie (Srflärung tjing bur^,

unb 5lUe füMtcn ftd) baburd) gcftärft unb er[)oben. ?inco(n'^ 3lcu;

^erunc^en ()aben un^ fd)on bie ©runbgebaufen bicfer *y*iatform gei^e^

kn. Sie trat feinem 3ted)te ber Sflaj^erei in 'om Staaten unter ber

donftitution entließen, i^ermarf bie llntenuürftßfeit i^on Sud)anan'^

SeniHittiini; i^e^en tin yartciC^ntcrejJe unb ba5 3)0j]ma, tajj bie don^

ftitution Sflainrci in bie Territorien einführe m\X) ]k bort befd)ü^e;

erflärte, bajj bcr normale Buftanb alle^ ©ebietci; ber 3>ereinigten

Staaten ber bcr greibcit fei, unb ba§ eine gcfiinbe folitit einen

Sd)u(p5oütarif erforbere u.
f.

w. Gö iimr bie ^].Matform ber alten

Söbigj^artci, iinebcrl)olt in ben meiften Ginjelßeitcn, aucgcnommen

bap fte in 53etreff ber Sflaserei oljne grope 33eränberunß tie alte

^(atform bcr „Sreibobenmänner" l)inein(n-ad)tc. Xie '^.Matform

würbe unter Äuntgelntngcn ber anlreften ^egciftcrung angenommen.

Sin Slugcnjeuge ber S^^cne- fagte : „5111' bic Xaufenbe von 2)?en?

[d^en in bcm ungekuren Söigumm begannen il;re ^üte ju fd)U)ingen

unb bcm Icbbafteften Gntl;ufiaömuC> burd) 3ybelriife ?uft ju mad)en;

unb bic antern Xanfenbe von 3)vimen fd))rcnften il^re Xafd)cntüd)er

unb flatfc^ten mit bcn Rauben. 5)a6 ©ctöfe, baö fid) auö ber 2}Jaffe

yon jel)ntaufcnb menfd)lid)cn ffiefen er^oB, ift unbefdn-ciblid). Solcb

ein Sd)aufpicl, nne e^ ftd) Incr auf einige 5)Jinuten barfteüte,

ift nie ju!>or bei einer (iom^ention gcfet)en n^orbcn. ßine beerbe

yon 5.MiffeIn ober ^öwtn l;ätte fein furd)tbarereö ©ebrüU mad)en

tonnen."

Die Scraarb^SJ^änner fd)auten nod) am britten Zci(},t 5ui^erfid)tlic^

brein. Sie batten Urfac^e ba^u. 3()r (Sanbicat war in mand)er

* Tl. ipalftcab, 9?eriafi'cv i^on «Caucuses of 1860'. Sotumbu3 : geltet, So-

fter & (So.

16



242 2)a8 Scbcn JlBrol^am Sincotn*«.

^injtdbt bcr tebeutcnbflc 3}?anu bcr faxkl dx war ein ancrfannt

ou^Ö<^jcidMictcr v^KivitiJmaun imb yiclc 3vif)t-e Unc^ tcr Icitciitc 33cr^

treter ter 'Prin^ivien öcwcfen, auf tenen fcie repubUfanifd)e ^\irtet

fiant. Xaju luarcn ftc ftarf in ter (Eouyention, unt» ftc iinivcu fickr,

beim erflcii 5?aUotcnicnt mcbr Stimmen für ibren (lantitateu ju

öeunmicn, al>? jur Uutcrftüt^uncj irvjcnt) cineö anberii SDianne^ aufgc^-

bra^t jrerten fonnten.

?l(>? tie Gcnvcntion siifammentrat, war 3ebermann baraiif bebac^t,

an'»? entfii^eitcntc ^Berf 51t geben, unc jur ßinlcitunö nntrten tie ver^

fd}ietcncn Cianticaten jur S>af;( formell 'oon {f)ren 5ln(>ingern nomi?

nirt. Gi\nt-5 von Ticw 2Jor! nominirte «Vernarb, unb 3ubb üon

3llinoic ernannte iJlbrvilmm Sincoln. ?^ad)ber ivnrbcn 2)ai)ton öon

9ien^ 3crfei\ cSamevon lUMt 'Pcnnf^^banien, Gbafe yon D()io, Gciuarb

S3ate^ 5.HM1 ^JiiTouri uub 3ol)n 9}?c?can son Ol)io formell nominirt;

aber feine ?^ennnnc^ anderer 9]amen, ali3 ber Seiüarb'i? unb Sineolu'ö

rief Gnthuftaömuv l^enjor. Qakb 33. 'Smit^ yon 3nbiana unter:?

flutte tie ^lomination ?incoln'^, ebenfo Delano »on Dlno, roäl^renb

Sari 2d)urj yon 3Bi»?conftn unb 33lair yon 2)?id^igan bie Scmarb'^

unterftüiiiten. Ge nmr gennp, bajj Giner lu^n bicfen 33eiten nominirt

werten nnirtc. 33ei jeter Gnoä()nung i()rer 91amen, evl^oben it)rc

refpecti":en 5(n(>änger i(ire J^tufe, in ter ©tärfe ibreö ^^Ipplanfeö mit

einanrer wetteifernt. Xie Slufregung tiefer 3?Jcnfd)enma|ye ju ber

3eit fann ihmi fokben nid)t ermeffen werben, bie nid)t snöegcn waren,

nod) i^'W Veuten bei nüdncrner 3>ernunft.

2)ic Slbftimmunß wurce iwrgenommen. 9}?aine (\([h faft bie

Hälfte fciiier Stimmen für Vincoln; 9]ew .^"^ampflnre ficben iumi jc()n

für tcnfelben. S^iaiTaclmiTcttcs war getbeilt. ^leii^ ^.^)orf fttinmte ein^

mütbii^ für 3ewart, tem eö feine fieben^ij^ Stimmen c\cih. ^ix^

öinien, i>on bem man baffelbe ungett^eilte 33otum für Sewaro crwarj;

tcte, iy[b iMer^cbn iwn feinen ^weiunt^wan.^ij-j Stinnncn für \?incoln

flb. 3"tiana c\ab feine fed)0unr^wan5ig Stimmen ebne einen 33rud)

für Lincoln (\b. So ging baß SaUotircn unter ter ungebeuerften

Slufregung vor ftd), bie tie ganjc ^]cA)[ yon 4(>5 Stimmen abgegeben

war. (fö war ju einer Süabl crforterlid), ta§ ein C^antitat 2;j3

Stimmen l)atte. 2i3iUiam ^. Scwarb l)attc 173iv 5lbiabam \^inc^
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coln 102, ©biDflrb 55ate^ 48, (Simon damercn 50i, (Satmon ^.

dKife 49. 2)ie übrißen 42 ©timmcii nnircn unter 3o^n Sf)?c?ean,

Senjamin ^. SBate, SSilliam ?. 3)at)ton, 3o[)n 2)?. JReab, 3flcob

doKamer, (E^arlc^ ©umner unb 3o()n d. ^^i^emont öet(;ei(t,— 3tcab,

©umnev unb gremont I)attcn 3cber eine.

53eim jweiten ^allot fam ber erftc ©ennnn für Sincoln tfon 9]em

^ampHjire. 3)ann folijte 33ermont mit feiner (S.immc, n?el^e e^

Bor(;er ihrem «Senator doüamer aU dompliment ße^ebcn !)atte. T>axf

auf fo(f(te ^cnnfi;löania ju ©unften ?inco(n'ö mit ben Stimmen,

bie eö dameron gegeben l;atte. 3m ©vin.^en geroann er bei biefer

Slbftimmung 79 Stimmen unb cvt^ielt 181, n?ä()rcnb ©ewarb 184J,

(lifo einen ©eirinn yon 11 eri)ielt. Die SSerfünbigung ber ®en?arb

unb Lincoln gegebenen Stimmen mürben unter betänbenben ©ei?

faUi?rufen yon if)ren beiberfeitigen ^Parteigängern aufgenommen.

2)ann fam ba^ brittc Söallot. 3(ne fü(>lten, bap eö nmbrfc^einlid)

ein entfcf)eibenbe0 fein werte, unb Semarb'^ greunbe gitterten für

baö ^iefultat. ^unberte son 33Ieiftiften nmren in 33cn>egung, unb

cbe noc^ ba^ Stefultat i^erfünbet warb, ging ein ^(iiftcrn burcb bie

jabUofe unb aufgeregte i^olfc^maffe, ba§ Slbraf^am Cincoln 23 IJ

Stimmen erhalten i)abt, fo ba§ nur anbertf)alb Stimmen ju feiner

drmg(;(ung fe()(ten. Sofort er()ob ftd) dartter i?on Ol)\o, um baö

Uebcrtragen ber £)()io ? Stimmen ''^on d[)afe auf Lincoln anju^^

jeigen. Da^ gab ben 5lucifd)(ag. 2)ic Slufregung fjatte ibren

©ipfei errcid)t. 9^ac^ einer ^aufe yon einer 9)?inute, g(eid) jener

p(öt^Iid)en, atf)emIofen Stille, bie einem £)rfan yorangcbt, brac^ ber

Sturm roilber, jügellofer, ja faft n\if)nrtnniger Segeifterung (o^.

Die Scene fpottete jeber 53efd)reibung. 5öä()renb ad bcö 35aüo?

tircn^ [yMt ein 2)^inn auf bem 1)ad)c geftanten, ber bie ®al;Iergeb==

uiffe ben 3)rau§cnfte^enben mittbeilte, treidle einer 5[)?enfd)enbranbung

gicid), an ^a\)l biejenigcn weit übertrafen, me(d)e im 3Bigmam ,5ufam?

memgebrängt nrnren. 2)iefem 5)?anne rief einer ber Sd)riftfübrer

ju : „Den Salutfd)u§ abgefeuert! 3U^e Lincoln ift nominirt!" Da,

mäl/renb bie .^urra()rufc brinnen erfc^allten, er()ob ftc^ ba^3 ©ebrau^

brau§en, unb fd)motI auö ber bewegten 2)ZajTe empor gleid) bem 2tuf^

raufd)en gewaltiger 2Ba[ferf[utl)cn. Dieö borten bie ba brinnen unb
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antmortcten bvivaiif. 3e rief c5 cic Xtcfc bcr Xiefe ju, mit folcI)er

JRafcrci fi>mpati>ctit'd}cv 33L\ici|lcruiuv tvi^' fclbfl Der tonncrute ©alut*;

fi^ufj yon 23iclcn auf tcr 23iibne nid)t öcl^ört ivurtc.

51(5 tie .'paiifcu jii mute unutcn, um langer -^urraT; ju rufen,

giuij taiJ G3efd)äft ter (iomoention anetcr »or fid). (Sin I;albe5

Xulpcnt 2)täuner batten ftd) erhoben, um bcu ®timmeuu)ed)|'el i()rer

«Staaten anjufünbicicn, au^turd) ?incoln'<J SJJajorität yerflrö^crt

unate. 'i^iiiTi.niri, 3oiihi, ilentudiv SO^tunefota, S>ir9inia, Salifor^^

lüa, lera»^, ter 2)iftvict Columbia, Äaufa^, 5]ebra5fa unD Oregon

fccftanteu barauf, einmütbigc 35c>tirunße)i für Sincolu abzugeben,

c()e ta^ 5Ibftimmunßi?refu(tat au^ogefprod)eu werbe. 9öä()renb biefc

£:cd^[el vergingen, wuroe eine 'pbotograpl)ie be^ 9himtnirteu berein*:

gebradu unb ber GoniuMitton gezeigt. %l^ ba^ ©timmergebnip be^

fannt gemad)t würbe, brücftc (Svartö, 9^amenö ber 9^e» gjorfer %h^

crbnung, fein 33ebauern barüber aus?, ba^ ©ewarb nid)t nominirt

fei, unb beantragte bann, baj} bie 5Jominirung SincoIu'iJ mit (Sinftim?

migfeit au6gc|'vn-üd)en werben foUe. 3of)n 51. 5lnbrew iwu'Jüaffa?

d)ui'ettö unb Sari Odnirj uon Söi^conftu unterftiU^ten ben Eintrag,

unb berfetbe würbe angenommen. SSor ber 9lominirung eincö 'iUce?

^rä|lccntcn \:crtagte fid) bie deni^ention jum 9)iittageffen. dJlan er?

gäbltc, bie 2lufregung wäbrcnb ber JJJorgenfii^ung fei fo flarf gewefen,

ta§ 9}?änner, bie nie beraufd)enbe ©etränfe angeriU)rt (wtten, gleich

2;runfencn taumelten, a(^ fte an bie freie Suft famen. 3i)^x 9^erl^en?

aufregung war \\.'' groi; geiuefen, ba§ fte, ai^ biefclbe nad)liefi, fo er?

fd)(afft unb fd)wac^ waren, alij ob jte eben i^on einem )^'Kbcx gencfen

Wvuen.

Xie 5Iufregung in ber Statut fing erft an, alö fie ftd) in ber don?

scntion legte. Vincoln war ber Liebling yon Gbicago unb 3Uinoi5

— er war ber 5lbgott be3 2.n>lfeö. 2)ie 2)2enfd)en fd)ricn unb fan?

gen unb trieben allerlei Reffen im Ucbcrmaf^ ibrer ^renbe. 9cad)

bem (üffcn trat Die CSoni^cntion luiecer ^ufammen, unb jii^ar ^um leij?

Un Wlak. 3br @efd)ätt war cinfad) bie ikrjoüftänbigung beö

52al)(jettelsi burd) rie ^Ji^ominirung eined (fanbioaten ^nm !:l>ice;''Prä?

ftcenten : unb bae ^iefultat war bie iöal)l .<!)annibal .^amlin'ö yon

2)iaiuc.
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T)k 5'?tebcrtaßc Sewarb'^ war ein gartet ©d^tag für feine 5(n^

|)ängcr. ®ic f;atten bcr (Eonj^cntion einen fcer au^ö^jeid)netftcn

Staatsmänner beS ?anbeö barcjeboten, nnb er irar of)ne ^i^ocje ab^e?

tl^an Würben, um bem ®efd)ret nac^ „Buträglidjfeit" ju öcnügen.

2)aS Canb im ®an^cn unb ©ro§en fannte Lincoln in feiner anbern

^efä()igung, alö ber eineö po(itifd)cn 2Bortfül)reri?, unb mand)er Dvten

tt^uf'te man nid)t einmal um feinen 3*tuf felbft in biefer (iigenfd)aft.

(Seaiarb bagecjen ^atte feit brei^ig %\\)vcn bem öffentlichen Seben an^^

gehört, unb fein 9lame unb 3tuf waren fo serbreitet unb fo wc()l be^

grüntet in ber Sichtung ber 9ktion, wie ber 9?ame unb S^lu^m |)enr9

dlai)'^ unb 25anicl SBebfter'ö eö gcwefen waren, dv war ein 3)?ann

ycn großen Oaben, ausgebreiteter (grfa^rung, weitgebentem (Sinfluffe

unb ungewöhnlicher @efd)id(id3feit— als foldier ebenfowol)l im SluS?

lanbe wie in ber ^eimatb anerfannt. 3^re ©nttäufc^ung war baf)er

Weber befremblid), nocl) tabelnSwertb. Sincoln war nod) nid)t erprobt.

Seine iBefäl)igung ju StaatSgefc^äften war nod^ ju beweifen ; unb

er war über Scwarb'S .^aupt ()inweg jum Xi)ni gerabe auS biefem

©runcc nominirt worben — bem ©runbe, ba§ er ein neuer Wlamx

war unb feine politifcbe S5ergangenbcit Ijatte. 2öenn bic golge ges?

lebrt l}at, ba§ bie 2ßal;l jwifc^en biefen beiben iOIänncrn eine glüd^

M}t war, fo beweift ftc bod) faum, M^ eS eine \m\t war — ba^ eS

baS 9Iefultat einer rierftänbigen unb el)rlic^en SBaI)( jwifd^en ben ht'u

ben 9}?ännern war.

Um fo erfreulid)er war eS, ba§ ?incoln, nacbbem er jum ^räftben*

ten erwählt war, an bie er|ic ©teile in feinem G^abinet ben 3D^ann be?

rief, ben bic donöention beifeite gefegt f)atte, unb ba§ baS ?anb fo ben

grof;cn ©ewinn feiner weifen 9?atl)fd)läge wä()renb ber bunfelften

^eriobe unb beS fc^wierigftcn UebcrgangeS in feiner ©efd)i^tc I>itte.

2Bie erwäl)nt, war bie ©tabt (If)icago au^er f[^ t»or (^ntjücfcn.

Muntert Äanoncnfc^üffc würben i?om X>ad)c beS Xremont?.f)aufc(J

abgefeuert. 2)ecorirte unb erleudUete 6Jclänter umgaben bie ^cU

tungS;53ureaur. 5lUe S^enfen unb Xrinfftubcn waren mit 2)?en*

fc^en erfüllt, bie entweber öon 5lufregung erfd)öpft ober toU t?or

freute waren. SSon G^ncago auS t»erbreitcte ftd) bie ilunbe über

baS Sanb, unb bie geucrfc^lünbc antworteten bem 5lnfd)Iagen be^
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S:clccivapkn yon 2)^ainc tiö jum 2)?if|ifilppi. Die au^3et)eiibctt

©abui^^icbt^ü^e fantcn 5rc"t^f»fc"cv in jetcm 2)orfc flammcnt» unt>

flufi\ert\Tite ^^aufcn ycrfammcU, um tic bcimreifenbcu 2)clcöatcn ju ht^

grüben, »on tencu tie nieiften cntireter ju [d)wac^ ober ju l;cifcr

irarcn, um ju nntirorten.

3n ter fleinen ^tatt <5princ|ftclt>, im ^crjcn \>on SUinoi^, j^mei^!

(junrcvt IDieilcn entfernt üom ®cl)auplat>e bicfcr aufregenden (Sreig^

niiTc, fap "Jlbrabam ?incoIn in engem unb ununtcrbrod)enem tclegra::

^Hfd}en i^erfe[)r mit feinen greunben in (2()icago. (Sr würbe »on

bcn ^{efultatcn jeter ^^Ibftimmung benad)rid)tiöt, unb faf?, jufammcn

mit feinen näc^ften greunben, im Bureau bee 3ournalö, bie 2)epe^

fduMi empfangenb unb befpred)cnt. (So umr einer ber entfd)eibenbett

2}?omente fcineö Sebcn^ — ein 2)?omcnt, yon bem fein ©d)idfal aU

öffentliclK ^]>erfönlid)feit abl;ing — feine Stelle in ber @cfd)id)te.

er würbigte »oUftänbig bvv3 ©ewic^t ber Srgebniffc ber ßon^ention

für \{)n felbft unb bie 9^ation, unb fal) baö 2öcfen be^ großen Äam^

p^ci yorau^, ju n?eld)cm feine 5]omination unb 2öal)l bie Sofung

geben muffte. Gin 5}?pmcnt, unb er wuf'te, ba^ er entwebcr ber

2)?ann ber Wütt in einer dlaüon fein würfe, ober ein abgctl^aner

^clitifcr, beffcn 3:rad)ten nac^ ben l;öd)ftcn Gieren ber DIation auf

immer m-citelt fein würbe, ßnfclid), inmitten l)l>d)fter unb pcinlid)er

5lufregung „trat ein 53ote oom Xclegrapl)en=;53ureau mit ber entfd)ei^

fcencen Xepefd)e in ter .panb ein. Dl)ne fie irgenb 3emanbcm ju

hbäntigen, fd)ritt er fcicrlid) auf Cincoln ju unb fagte : 2)ie (Sow

L'cntion l>it bie D^omination iu>U,^ogen unt .^crr «Sewarb ift — ber

jweite ^Diann auf ber ^iftc." 2)ann fprang er auf ben Xifd) be^

Jleracteurö unt rief laut : „9Jicine .f:)errcn, brini-\cn wir ein brei;;

fad^eii .^üd) V'lbral>im l'incoln, tcm näd)ften ^räfiDenten ber ÜBer^:

einigten Staaten!" uud ftürmifd) würbe ber 5lufforberung 3<?lge ge^«

leiftet. Xann übergab er l'incoln bie Depcfd)e, ber ben 3iil)alt erfl

fd)weigenr uno bann laut lad. 9Jad)tcm fid) bie '^lufiegung ber

Sßerfammlung ein wenig gelegt l)attc, crl;ob fid) Vincoln, unb ftccfte

mit ber U5emerfung, ba fei „eine fleine grau" an ber ad)ten

Strafe, bie einiges 3ntere|fe an ber ^aö^c l)iiht, bad Xelegramm

ju fic^ unb ging ()cim.
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©obalb bte 'iRadjxiä^t ft^ in ©prtngftclb »erbreitete, antworteten

bie 53ürger, wddjc eine an Stböötterei grenjenbe pevf5nlic{)e 5tnl)än9*

Itd)feit an Sineoln ()atten, mit ()unbert Äanonenfd)üfi'en barauf, unb

beftürmtcn n.Hi()renb be^ 9^ad)mittagö fein ^an^, um if)m \l)xt Olüdf?

n?ünfd)e barjubringen unb i()rc greube auC^jubrücfen. 2lm Sibenb

luurbe ba^ (£taatel)auö aufget()an, unb eine l)'6d)\t cnt()njiiaftifd)e 35er?

[ammlung i^on ben StepuBIifanern gebalten. 2lm ©d)(uiTe berfelben

jogen fte in '^rpjefjlon nad) ?inccln'^ Söoijnung, unb riefen ben ^o^

minirten l)erau0. ?incoIn erfclnen, unb liib nad) einer fur.^en, be?

fd)eibeneit unb l;er5lid)en 9tebc fo 5ßiele, ab39kum ftnben würben, ein,

in fein S;)am einzutreten, worauf ber .i")aufe ermiberte, bajj [te i()m nad^

bem inerten ?}^är5 ein ßrojjereö |)au^ (\dmx würben. Grft in fpäter

Stunbe i^yn fid) bie Seute jurüd, unb entfernten ftd) aud) nur bann

mit SBiberftreben, bie aufgeregte gamilie i^rer 9'^ad)trul}e überlaffenb.

2lm folgenben ^age, ber ein ©onnabenb war, befud)te ^:)r. "ä^jf

mun, ber ^raftbent ber donsention, an ber Spille cine^ (Somite^,

Springji'elD, um Lincoln offiziell öon feiner 91ominirung ju bcnac^?

rid)tigen. 5)amit bie Seierlid)!eit glatt yon Statten gelje, l)atte ba^

(Somite eine 3iif*inrmenfunft mit Lincoln 'oox ber jum formellen 33e?

fud)e angefet^cn Stunbe. Sie fanben il)n in i^erlcgcubcit barüber,

wie er mit einem ®efd)enfe »erfahren foUe, ba$ er foekn auö ben

.^änben einiger feiner bebad)tfamen g-reunbe i*on Springficlb empfan?

gen l)atte. ?incoln'<3 2)?äijigfeit, ober inelmcbr GnttHiltfamfcit, fen?

ucnb unb fic^ lebhaft i^orftcllenb, ba^ ber 53efud) yon Gl)icago über

ba^ 33ermögen falten 2ßaffer^3 (nnau0reid)enbe ^öetürfniife ju befric?

bigcn baben würbe, l)atten bicfe greunbe s»erfd)ictcne Äiftcn 2öcin unb

Spivituofen in'0 ^auö gcfd)irft. 3)iefe ungeluh-igcn <5"'iMTigfi^itcn

beunrubigten Sincolu, \v>a^ er ben (iomite*-0?itglicrcrn freimütbig

geftanb. Ser ^H'äfibent rietl) ibm, obne weitere^ baö @efd)icfte zurücf?

jugcben, unb feinen ©äften feine aufregenben ©ctränfe anzubieten,

ba 2)?and)e aujjcr bem Gomite zugegen fein würben. So crlcid)tert,

mad)te er pc^ nad) feinen eigenen ^Begriffen iumi 0aftfreil;eit jum

Gmpfang ber ©efeüfd)aft bereit. 3)er 5lbenb fam, unb mit il)m

^err 'Jlfbmun unb baij domite nebft fielen '^Inbcren. 5lfl;mnn würbe

»orgeftellt unb fagte

:
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n^i) habe, mein .rierr, bie (EI?re, im ^tarnen bcr amvcfcnbcn .^crrcn — cinc§

von bet IctUlnn in (Fbicaiio tcrfammelt geiücfcncn vcpublifaniid}cn Ccnliention

ernannten Ccmitev — eine febv aniiencbme 'il>flidit 3U erfüllen. SIBir fmb ge*

lommen, mein .'perr, laut ber tiefem Comitc crtbeilten :JnfUntttioncn, ^bnen

ansujcigcn, bajj 6ic fcn bet Conoention bev JHepublifancv 3U Cliicago jum ^$rä*

fibcnten ber inn-einigten Staaten auöerfeben fmb. Sie beauftragen un'i, mein

^err, Sie rcn biefer 'Sabl ,^u benadiriditigcn ; unb ba§ Semite ertcnnt e§ nid)t

oQein abo fdnilbige (5"brerbietiing gegen Sie felbft, fcnbcrn aud) aly ber nnd)tigen

Slngelegenbeit, »reld^e bemfelben obliegt, angemeffen, perfönlid) ju erfdieinen unb

3^ncn bie autbentifd)e Urtunbc be§ 2iefd)luf)e» ber ßonwcntion 5U überreidjcn;

unb, mein .^^cxx, ebne »neiterc SBorte, fei c§, um 3il)nen felbft 53eifälligea augju*

(predjen, fei e-^, um auf bie "Prinzipien 33e5ug jU ne'l)men, iucld)e in ben mit

Sljrer 3ioniinirung jufammenbängenben 5i"'-ifl<^" eingcfd}lDffen finb, n3Ünfd}C id),

S^nen bav Sd^reiben ju überreid}en, »ücld)e§ abgefaf3t ttjurbc, unb lueldjeä Sic

Bon Csl^^ft 3icminirung, fo ntie ücn ber ^latfcrm, ben 33efd)lüffen unb ©efin«

nunge=3leufu'rungen in .Henntnif5 fe^U, bie üon ber ßonüenticn aboptirt hjur«

ben. 2)iein .perr, fo wie e» ^b"cn genebm ift, »uerben n)ir erfreut fein, eine foli^c

Slntrcort non 3^nen ju Perneljmen, wie e:5 :3';»en beliebt, fie un§ ju ert^eilen."

?incoIu Iföxtt tic Slnrctc mit f^ivermütl)i3em ©rnflc an. 3n fei?

ncm ^:)erjen ivar fein grc()locfcn — feine Uebcr()cbung — nur ber

Drucf einer neuen unt- cjro^en 35erantu^ortUd)feit. 9'lad)ftnncnt) l)ielt

er einen '^lu^enblicf an, unt? envit^erte tann

:

„§crr ^räfibent unb meine Ferren t»om Gomitc! ^i) fpred}e S^nc"/ unb

burc^ Sie ber republitaniid)en Siational^Gonpention unb bem ganzen in il;t

reprdfenlirten i'clte, meinen ticfgefübtten CTant fiir bie bobc "tic crmiefcne Gbrc

au», tt»e(*e Sie mir jeUt formell antiinbigen. 2icf, ja peinlid) burd}brungen

»on ber grof)en l^erantiüortlid}{eit, tt>cld)e wn biefer b^bcn (5bre untrennbar ift

— eine 55erantiücrtlid}fcit, üon ber id? faft n)ünfd}en tonnte, baf? fie einem ber

ttjeit bebeutcnberen unb crfabrenerenStaatymänner zugefallen fein mi3d)te, beren

5Jfamen ber CSonfention vorlagen -^ nterbe id), mit 3l)ver Cvlaubuif!, bie al-l bie

l^latform bezeidinelen iüefd}liiffe ber (5onoention ^wüov in (iriudgung ^^kljcn, unb

o^nc unnotbigen unb unbilligen 55erjug ^bnen, .^err "4>räfibent, fdirifüid) barauf

antworten, inbem id) nid;t jweifle, baf? bie^^ilatform fidjal'S befricbigenb ergeben,

unb bie yiominat'on banlbar angenommen werben wirb. Unb nun will id} mit

nid)t länger ba3 Ujergnügcn ocrfagen, ^l^ncn unb 3ebem non 31;nen bie .^anb

JU fdbüttcin."

5)lid)tcr Äelh) von '55cnnfp(i.mnien, einer yom Gomite, unb ein fe()r

ßrojjer 2?Jann, fal; Lincoln von oben bie unten an, e(;e er an bie ^ei(;c
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bcö |)anböeScnö fam, eine Prüfung, bie ?tncoIn'ö fi^arfem 5Tuge

nid)! entgangen war. 5l(^ er ba^er bie |)anb be^ 3^id)terö ergriff,

fragte er: „ißa^ ift 3^re ^5be?" „®ecl)0 guß brei" (3oU), cr:=

n^iberte ber 9ii^ter. „Unb bie 3^vige, ^err Lincoln ? " „®ec^^

gu§ t?icr/' antwortete Sincoln. „1)anr\, mein|)err/' fagtc ber 3f{i^^

ter, ,;beugt ^ennft^kmnien jtd) yor 3üinoi^. Mdn mxti)cx ^err,"

fu()r er fort, „feit 3aJ)ren l;at mein ^erj nad) einem 'J»räfibenten »er^

langt, jn bem ic^ hinauffe^en fönnte; unb id> I;abe i()n enblid) gefun^

ben, in bem Sanbe, wo nad) unfrer 2)^einung nur fleine 3'tiefcn

waren."

2)er Slbenb »erging rafc^, unb ba0 ß^omite 50g ftd) mit einem fet)r

woMtl)ucnben Sinbrud t?ou bem SSJknne jurüd, in beffen $änbe jte

baö 35auner ber Partei für einen gropen unb entfd)eit)cnben Sfi^oitg

gegeben f>itten. 5lf()mun traf mit bem 9'lominirten a(^ einem alten

greunbe jufammen, mit bem er im (Jongre§ getagt fjatte, a(^ 33eibc

nod) 9}?itglieter ber alten 2B()igpartei waren; unb if)re Bufammen^

lunft f)atte ein befonbere^ 3nterejye. (£ö ift ein merfwurbigeö 3"^

fammcntrcffen, ba§ ber 2)?ann, ba§ berfelbe SJiann, ber bie erfte gc^s

fprod)ene unb gefd)riebene 2Ieu§erung ?incoln'^, <xl^ bcö ©anncrträ^

gerö ber repubUfanifd)en ^^artei, entgegenna()m, aud) baö le^te 2öort

empfing, baö biefer alö ^räjübent ber 33ereinigten Staaten fd)rieb.

%m 23. 3uni, welcher in bie fofgenbe 2Boc^e fte(, beantwortete

Lincoln ba$ i^m yon 5tf^mun ükrreid)te (Schreiben folgenbermapen :

„Wldn ^err I

„3c^ nc()me bie mir üon ber donyention, über wet^e Sie präft^

birtcn, angebotene 9]ominirung an, sjon welcher ic^ formctl in einem

(2d)reiben i^on 3Nen unb 5lnberen, a(^ einem (Eomite ber donaens'

tion für biefen 3wed in Äenntni§ gefegt werbe. 2)ie Srflärung »on

^rinjipicn unb ©eftnnungen, weld)e 3()r S^rciben begleitet, billige

id) gan^, unb werbe eö mir angelegen fein laffen, jie in feinem Xbcilc

ju i^crlel^en ober ju mi9ad)ten. 3nbcm id) bcn Söeiftano ter gött^

Iid)en 9>orfebung auflebe, unb mit gcbü^renber Sichtung für tie 5ln^

fid}tcn unb ®eftnnungen Silier, tie in ber (Ionr»ention i^crtrctcn waren,

für bie 9ied)te aller Staaten unb ©ebiete unb aller 5lngcl)inigeu ber
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9latipn, für bie Unyerle^lid)fcit tcr ß'onfiitution unb bic immerwäl^^

rcnbc tviniiiuiui, GintradU unb Söp(;lfa^it Silier bin, fü()Ic i^ mid^

febr glücflicb, ju bcr 9>cranrflidninij bcr s?on bcr Convention au^t^

fproc^encn ©runbfä^e mitjuanrfen.

„3br ergebener greitnb unb SJ^itbürger.

„Slbra^am ?incoln/'

„2ln bcn (Sbrenn?ertl;en ©eorgc 2lf()mun.''

<Bo war Slbra^am Sincoln fcer 9ktion bor 5lugen o^t^itUt aU dan^

bicat jiir böd^ften Qhxt, bie ju ert()eilen in i^rer 2Jia^t jlanb. (Sine

lauj^c, mübfanic Üöanrcrung biö ju biefcm '5)unfte n?ie^ bie ©cfc^id^tc

fcincij ?cbcnc auf. Gr ftanb im ja^eiunbfünfjiiiftcn 3ii^ve feinet

5lUcr^. 3^ic .^'»äifte Riner 3af)rc l)atte er in bem jugebrad)t, waö

bud)ftäblic^ eine ®i[bni§ ivar. ©cborcn in nieberfter unb entlegen^

fter Xunfclhcit, bcn rcic^ftcn 9}?übfa!en in bcn öcmeinftcn 35crrid)tun^

cjen aucgcfc^t, feine 33ilt>ung auö bcn bürftii^ften Duellen fd)öpfenb, in

bcr 6ntnncfluni| feiner 2;alente gnnj auf ftc^ felbft unb feine eignen

2)?ittel angciiMcfcn, batte er fid), ol^nc bie öewöl)nlid)cn Äunftgriffc

ber Xemagcgen, ohne ein^ bcr ^ülfömittel beö 3]cid)t(>umi3 unb öcfcll;^

fd}aftlid)cn (finflujyc^, o()nc eine ber yielen künftigen @eleijenl)eiten

5ur ©cltenbmacl)unß be^ Xalent^, welche eine ^ol;e amtlid)e Stellung

gen^ähvt, gegen bie vereinten 2^äd)te bcr Sntelligcn^, 2)?ad)t unb

(ielbftfud)t, felbft emporgearbeitet jur 5lnerfennung »on Seiten ber

9^ation burc^ mannhafte J;refflid)feit beö ^erjen^ unb SSerftanbcö,

unb war nun jum 53rennpunft irobtiroücnben 3ntcre[fc^ loie neugic:?

riger 9?ad)frage i^on breifjig S^illioncn ^cnidjcn im 33atcrlanbc,

mt Unjäl;liger überall in ber cioiliprten 2ße(t, öeworben.
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SfJun Begann ein neuc^ ?ckn, fo «erfd)iebcn öon ollem, wa^ ^m
colli ln$t)er erlebt hatte, taö er ftd) im 35er()ältni§ ju ber (Siöenthümj:

lid)feit feiner SteUiin^ o^aw^ in feinem ga^rrüaffer fü()lte. Seine

Dlominirunoi ()atte i()n uid)t ftolj gemad)t nod) aufijeblä^t, unb er fa^

nid)t ein, n3e5l)alb er feine 2?Janieren ober fein ^ene()men gegen irgenb

Semanb änbern foUte. 3» ber ®d)ä^unc| feiner fclbft wax er e^er

befd)eiDner geworben, ja in mand)er ^x'jiel^ung bur(^ bie auf i^n

gewällte gro§e SSerantwortlic^feit gebcmütl^igt unb ju 53obcn getrüdt,

alö lüic fid) geanc^tig unb erl}aben fü(}Ienb. (Sr wax besj 93oIfe^

SBcrfjeug, bcö SSolfeö 2)iener, bei5 ^oik^ ©efi^öpf. So war it)m

nid)t möglich eine yornc()me 'iDtknc anjunel^men, eine ©d)ranfe jnji?

fd)eu fid) unb 3)enen, bie i^n geehrt Ijatten, ju jie^en. dx yerlor

nid)t0 5?on feiner alten ^erjUc^leit unb ßinfac^()eit. Seute, bie fein

^üi\^ mit bem ßinbrucf feinet l;o()en D^ingc^ betraten, fanben benfel^

ben eljrtic^cn, n>o()ln)oUenben, treuljerjigen unb l)arm(ofen 2lbrat)am

^ineoln, ber er immer gemefen war. dx antwortete felbft auf ba^

Älingelnber ^auöglode, begleitete feine 33efud)er beim gortgel^en bi^

jur Xl)ür, unb empfanb atlei^, wa^ feine alten fd)lic^ten unb l)er5lic^en

®ewol)nl)eiten ber ©aftfreil)eit beeinträd)tigte, wie eine ia^ — ja,

faft wie eine Ungebü()r.

3Son biefem Slugenblide bi^ ju bem feinet Xobe^ fannte er feine

9)?uj5e me^r. (£r gewal)rte mit 33erwunberung, wie j^iele iJlnbänger

er t)atte. ©ie beftürmtcn fein ^auö auö allen ©egenben be^ ?an*

be^. 2Bol)l fein danbibat ju ben Gieren ber ^räfibentfc^aft würbe

je fo bebrängt »on 2lemterfuc|eru unb Söwenjägern, wie c^ Lincoln
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tt>ar; bciin fcltcit nvir Siner mit tcrfcll^cit mpralifd)cn ®crot§^ett bet

SThiM jur -piäilrcntfd}aft ucminirt, tinc fte mit feinen ?lu^rtd)ten 'otXf

bnntcn uhu. gafl allgemein öl<iuttc man, fomobl im ^lorten ttJtc

im (Süten, ta§ er cm^äMt ircrten umrbc; unt man beo;ec|ncte ibm

mt einem 2)Janne, ter fd)c>n ta^ ^eft ber ©eii^alt in ben ^^änbcn

^atte.

ßinii^c feiner grcunbc, bic Beugen ber mü^famcn SBeife, \m er

feine GKifte unb 33efiidber empfing unb entließ', gcwefcn nmren, tracf):?

ten „Ibcma^" bajirifdien, einen farlngcn 2)iener, ber i^m fc(;r nü^?

lid) nnirbe; ater eö fiel i()m fe^r \d)mr, einem 5lnbern, unb noc^

baju einem 2)iener, bic ^5f(id)feit^pflid)ten ju überlaffcn, bic er mit

fc(d>cm 3?ergnügen yerfab; unb nid)t feiten burd)tn-ad) er bie (Bdjxuni^

fen, n"»cld;e feine v^orforgIid)cn 5)^atl}j;ieber i^m auferlegten. (Sinc^ trat

befonberö ^crsjor ki bicfen Gmpfangö*<£jenen — feine 5lufmerffam:?

feit gegen 9iiebere unb 5lrmc. itein armer, nieberer, yerfd)üd)terter

2)?ann fam in fein .^au^, bem ftd) fein ^erj nid)t fogleid) mit ber

llcberfüüe eblen 2)?itgefül)l^ erfd)loffen ^ätte. G3egen Sold)e war er

immer ganj befonberö aufmerffam unb forgte, bap fte ftd) glcid)

kl)ag(id) fühlten. (Sr fud)te il^ncn ju jeigen, bap fein 2ßed)fcl ber

SScrhältniife it)n feine frül)ere Sage tjergeffcn mad)c, ober fein .^erj

2^enen cntfrcmben fönne, mit benen er bic 3}?iil)fale unb ßrniebrii:

gungen ber Dunfelbeit unb 5lrmut^ getljeilt l)attc.

Xie Störung bc^ ^^u^ilicnlcbenö unb beö l)äucilid)en (Tomfort^

fcurc^ tcn beftänbigcn 'ülnbrang yon 53efud)ern ivurce juleljt unerträg^

li^, unb man befd)(of?, bafj Lincoln feine 5öefud)e anberömo empfans^

gen foUte. Demgcmiif? unirbc bie ^an^lei ber Grecutii-^e, ein fd)5ne^

grofeei 3i'umer im 3tabtbaufc, ihm eingeräumt; unb in bicfcm Bii^^

mer cmpfnig er bae '^Jublifum, h\i er nad) feiner 2ßol;t nad) ^afl)?

ington abreiftc. .^icr traf er mit bem Millionär nnc mit bem .^au^i*

fncd}t, mit 'J^ricftcrn unb '^olitifcrn, 5)?ännern, grauen unb .^in?

bem, alten unb neuen greunbcn, So(d)cn, bie auö ^^lnl)äng(id)feit

famen, unp (Solchen, bie ftd) um (Stellen bewarben, jufammen.

SSom 5}?orgen biö i^um "iJlbcnb war bieö feine 53cfd)äftigung, bic

er mit ebcnfo gewiffenf^after Sorgfalt, wie unyeniniftlid)er ®ebulb

»crfal;.
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Um einen 33ei}riff yon ter 2lrt monier 58efud)e ju geben, cvjät}Ien

wix ein ^'»aar ^efud)e fo, wie fte bem 23evfajyer üon einem ^tuöenjeu?

jeuijen mitöet^eilt ivurben. Sineoln wax eineö Xageö im ©efpriid)

mit einem ^'evvn begriffen, alö jii^ei fvifd)C, einfad) geflcitete, junge

33urfd)en eintraten, unt» fd)üd)tern in ter 5M^e ber Xi)nx fteben blie?

ben. ©obalt) er i^xtx anfid)tic| warte unt ibre 33er(egen()eit bcmerfte,

jlanb er auf unt ging mit ten ©orten auf fte ju : „2öie ge()t'^,

meine grcuntc? 2öaö fann id) für Sie t()uu? 2öoUcn Sie fid^

md)t fef.cn?" 2)cr 2ßortfü()rer beij ^paar^, ter kleinere yon ^ei^

ten, le[)nte e^3 ab, |tc| ju fe^cn, unt fe^te ten ^\uä teö ^efud)^

au^einanter : dx \)abc eine Unter()altung über ta^ 5>er()ciltnit' ter

Äörperlänge Sincoln'^ unt feineö @efä(>rten gebabt unt feine Miu
nung ta()tn abgegeben, tap fte genau uon terfelben ©r5§e ivären.

dx fei nun gefommen, um fein Uxtljdl beftätigt ju fel)en. Sincoln

Iäd)c(te, ging unt ^oUe feinen ®tod unt fagte, intern er taö ©nte

fceffelben gegen tie 2)^aucr i)kU : „^icr, junger SD^ann, ftellen Sic

fid) taruntcr." ^er junge 9)Jann trat unter ten Stod, luäl^rent

Sinccln tenfelbeu Ijielt, unt al^ er feiner ^^obe öollfommen ange:?

pa^'t unir, fagte Lincoln : „^^un fommen Sie ^eröor unt balten

Sie ten Stod." Xk]ii il)at er, wät^rent Sincoln tarunter trat.

9'iad)tem er feinen Äopf sor=; unt rüdroärt^ bewegte, um ju jei?

gen, ta^ terfelbe ftd) bequem unter tem S[)?a§e bewegte, trat er

sjor unt erflärte tem fd)arffinnigen 53urfd)en, ter mit Span?

nung jugefeben !)atte, er ijahc auffallent rid)tig geratl;en — er unt

ter junge Wann feien genau yon g(eid)er C)i3()e; tarauf gab er

i()nen tie ^ant unt entließ' fte. Sineoln würte el;er taran getad)t

l)aben, feine rechte ^ant abjut^auen, alö tiefe 53urfd)en mit tem

(Sintrude f(>rtsufd)iden, tap fte irgentwie feine 2öürtc i-^erlel^t

l;ätten.

Sie waren faum gegangen, afö eine alte unt fd)(id)t gef(eitete

grau ibrc (vrfd)cinung mad)te. Sie fannte Lincoln, wäbrcnt er fie

nid)t gleich erfannte. 9?uit rief fte ibm gewiffe mit feinen Diftriet^j:

reifen i>erbunteue Umftänte in'^ @etäd)tni!5 — bcfontcri5 tap er

»»"-'djictenc 2)2a(e in ibrem ^aufe am SBege ju 2)iittag gcgcffcn. 2)a

befann er ft^ auf fte unt i\)x ^au^. 91ad}tem fte fo i()re Stelle in
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feiner ©vinncntni^ firirt hcittt, 5^crfitd)tc ftc t{)m ein gcn^iiye^, Ux^^

Iid}Ci? ??tittaoi«?efi"cn v»on 5311:^ unb TIM) in Erinnerung 5U (^ringen,

tt?el*c^ er einfl in ibrem ^aufc eingenommen. Er fonnte ftc^ nic^t

tarauf bcünncn, — im ©cgcntheil, er erinnerte ftcb nur, bap er in

i^rem ^$^aufc immer gut gcfpeifl ^abe. „Q.i/' fvigte fte, „eincö Za^

gc^ filmen 5ic an, ali? wir thcn mit bem (Sffcn fertig n^aren, unb wir

l^attcn allei? rerjebrt, unb ic^ fonnte 3()nen nid)t0 geben, alö eine

(Bäwk TUid) unb 58rob, unb Sie licf^en ftd)'^ fd)mecfcn ; unb nl^

(Sic viufftvinben, fagten 'Sie, e^ trcire gut genug für ben ^räftbenten

tcr ^Bereinigten Staaten." 2)ic gute, alte grau, jreld}C biefe 536^=

merfung in Erinnerung kf^alten, war yom ^anbe l)ereingefommen,

iinb battc eine Steife von ad}t bii? 5e()n teilen gcmad)t, um .f)errn ?in<

colu bicfcn i>orfall ju crjciMcn, wcIdKr für fte ohne 3>^^cifc( bie ®e^

jlalt einer propf)e5eiung angenommen b^tte. ?inco(n machte c^ bcr

braven grau bebaglid^, plaubcrtc mit ihr von alten Seiten unb entlief

fte in bcr glüdlid)ften unb bcifäUtgftcn Stimmung.

©efud^e bicfcr 5lrt waren fafl jaMloc!, bcftänbig untcrmifd)t mit

crnftcn llnterbattungen mit Staatsmännern unb ^olitifern, über ben

fortfd.)rcitcnbcn SBablfampf, bie ?age unb 5hte'fid)tcn beS ?anbc6.

2)ie Bitfiiuft war fchr trübe. Sccef)lon«^bro(;ungcn würben lauter

itnc lauter. 2Serrätbcrifd)eS Öorfd)reiten trat täglich fü^ner l^cröor,

Er fanntc ben (3n\t beS Sflavcntl)umS. (Sr battc ibn nad) bcr gan^*

jen tänge unb 53rcitc feiner 33o0f;cit unb 33crrätbcrci gemcffcn. (5r

füf)lte, baf? er eine gcfal^rvoüc, weit l)inauö mit Btt^eifcln unb 53e*

fürc^tungcn überfd)attete 53a^n betrat. Wit bicfer großen Sorge in^

^er^en — mit bcr 93ürtc einer Station fd)on auf feinen Sd)ultcrn —
fühlte er fic^ oft von ticfftcr Verzagtheit nicbcrgcbcugt. Er glaubte

im 3nnerften feiner Seele, baf^ er ein Söcrfjcug in bcr .^anb ©otteö

fei für bie 2>crwirflid)ung eincö grof'cn B'i^erfcS. 2)ic 5D?ad^t war

über ihm, bie '.Jlrbcitcr um ihn her, baci Gnbc über ihn l)inauS. 3n

i()m trafen fid) bie $öorfchung, bai5 T^olf uno bie Vlhftcl)tcn 33cibcr

;

unb Ql0 ein armer, fcl)wac^er, unvoUfommener Wlann fü()lte er ftd)

gcbcmüthigt burd) bie erfjahcnc Stellung unb crbrücft burd) bie S3cj'

beutung, bie ihm verliehen waren.

Einer Sad)c war er gewiD, bap er in bem gropen beüorftel;enbcn
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Kampfe bitrd) bie d)viftUd)c ©eftnnung inib fccn Sinflu§ bcr 9^at{ctt

ali einer d)viftUd)cn untcvftül^t lucrbpn muffe. 9]id)t0 war i^m pein^

lidcr, a((5 ber ©cbanfe, bafj ein Mann, ber ftc^ jur 9ielii\ion you

3cfui? (i()riftit^ befcnnc, iinb kfonber^ ein 5)lann, bcr bicfe ^IcU^ion

Ief)re, fein 3;Cnberfa^cr fein fönnc. ©r fü()lte, ta^ jeber reli^iöfc

Mann — 3eber, bcr an @ott unb bie M)mx öon eiriger ®ere(^tig^

Teit, SBabrbcit unb 3flcd)tfc^affcnbeit csUiuk— ber eflaycrci iviber^

ftrekn uno ibm bciftchen müiJe in bcm .Kampfe (\cc\u\ llnmenfd)(id)^

feit unb Untcrbrürfcr, bcffcu Kili^ii^cn 3lu^^(n-ud) er abntc. Gö war

ein ßvof^eö @e()eimmp für i()n, wie bie, mld)t bcn Slrmcn baö Söan^

i3elium pvcbißten unb yon i()rem c\öttlid)cn Mc\\kv rjcfaubt waren, ße^

h-cd)cnc ^^cr,;;cn ju ()ei[en, ben befangenen 53efrefling ju ycrfünbigen

unb bie iffiunböcfd)lagenen in greif)eit ju fe^.en, feine 2öiberfad)er

itnb g-einbe fein fonnten.

^err 9^cwton 53ateman, ber Sßorftel)er bc$ i^ffendic^cn llntcrr{d)tö'

wcfen^ für ben (Staat 31Hnoi^, Ijatk ein an bie (Srecutiy-'.^an^Iet

anftef'cnbeö unb nacb berfelben jtc^ ijffnenbea 3"iinier inne. »^äuftg

war bicfe X()ür wä()renb ber (Smpfaugciftunbe ?inco(n'i? offen, unb

bie ftcben 2)Zonatc übrigen^, wä()renb er fo befd)äftii}t war, ()inburc^,

fal) ^^err 53atemau ihn faft täglid). Oft, wenn Sincohi ermattet

war, fd)(ojj er feine Zl)m gegen ic'ot^ ©inbrängeu ab unb rief Gerrit

^atcmau ju einer rubigeu Untcrbaitung in fein 3ii^nier. ©ei einer

biefer @e(egen()eitcn na()m ?inco(n ein 35ud) auf, weld)ei? ein forg^

fä(tige^3 9icgifter über bie Stabt Springftelb, in we(d)cr er wohnte,

cnt()ie(t, ben Ganbibaten nad)weifenb, für wcld)cn bei bcr beyorftcficn^

bcn il'abt 5" ftimmen je]^cr 53ürgcr feine 3lbftd)t crflärt battc. Sin?

ccln'ö greunbe batten, o^nc B^^^cifci auf fein eigene;? Cirfudjcn, baö

JHefultat biefer 2)urd)na!)me i^m übermittelt. 3)ieo war gegen Gnbc

beö Dctober unb nur wenige 2agc yor ber '^aH. Qv lub .r-)erru

33atcman ein, ftd) an feine Seite ju feßcn, uad)bcm er aik -J^büren

yerfdUoffen, unb fagte : „?affcn Sie un^^ ba^:? iVtd) burd}fcbcn. 3d)

wünfd)c befonbcrö ju fe^en, wie bie ©eift(id)en yon Spvingucli: ftim-

men locvben/' 55Iatt um 53(att würbe umgcfd^lagcn, unb bei 'fnh

fung ber 5]amen fragte Lincoln bäuftg, ob -Tiefer uud 3ener wobi

ein ©eiftlicbcr fei, ober ein Sleltefter ober ^itglicb yon ber unb ber
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^irc^c, unb ijab feine fdbmerilid)C Ucberrafd)!«!^ ju cvfcnncn, fo oft

tiefet bejabt unntc. 3n tiefer SBeife cjinij er taö 53ud) titrd) ; bann

madnc er c^ ju, unb faf; fdiireii^enb unb ben 33lid einige 2)linuten

auf ein 53leiftift;9ic»tijbud^ i"\cbcftct, meld)c6 yor ihm lag.

(Snblid) iiHinbte er fid) mit bcm Shi^brudc tiefen ilummer^ in fei?

Jicn Bügen ^u ©atcman, unb fagte: „.spier ftnb breiuubjnninjig

©eiftlidH' tuMi yerfd)iebenen 2>eFenntni|fen, unb Sllle, au^er !Dreien,

gegen mid); unb (;ier finb fef)r inele ()er5)ürragcnbe Äird)cnmitglieber,

ron benen eine febr gvo^'e SJZajcrität gegen mid) ift. |)err ^ateman,

tcb bin fein (i^oUfommcner) (I()rifl— ®ott roeip, ic^ m5d)te e^ fein

—

aber id) babe bie ^ibel aufmerffam gelcfen, unb ijerfte{)e biefe^ 53ud)

nid)t fo;" babei 505 er ein 9ieueö 2:eftament au^ feiner 33rufttafd)e.

„Diefe 2)Jänner wiiJen roo^l/' fn\)x er fort, „bap id) für greil)eit in

ben -Territorien bin, 5rei()eit überall, fo iueit bie (Sonftitution unb bic

©efel^e e^ gcftatten »erben, unb baf' meine @egncr für «Sflaserei ftnb.

2)aö nniJen fie, unb bod), mit biefem 33ud)e in ber |)anb, in beffen

?i*t ?eibeigenfd)aft unter ben 2)^enfd)en feinen 5lugenblicf befleißen

fann, nrerbcn fte gegen mid) ftimmen. 3d) begreife e^ nid)t."

^ier biclt Lincoln inne, lange 5J'tinutcn binburd) tiefe Erregung in

feinen Bügen. 4^ann crl)ob er ftd), unb luanbelte auf unb ah im

Bimmcr, in bem 33eftreben, feine Selbftbe(;errfd)ung ju bel)aupten

ober unccerjugeirinncn. Gnblid) ftillftel)enb, fagte er, mit jitternbcr

(2timme unb bie ©angen feud)t üon X^räneu: „3d) lucijj, eö giebt

einen ©ott, unc er bafjt llngcrcd)tigfeit unb ©fUvjcrci. 3*) fcl)C

ben Sturm fommen, unb id) jueij^, baf^ Seine |)anb barin ift. ®cnn
Qx einen fUii} unb '^Irbeit für mid) b'^t — unb id) bcnfc, (Sr t;at eö

— fo glaube id) bereit jit fein. 3d) Vin nid)t\?, aber ilüal)rl)cit ifl

Stilen. 3d) iüei§, ba§ id) im ^}icd)te bin, locil id) \m\}, raj} <^reibcit

ein S^cd)t ift; benn CSl)riftu? Icbrt ec*, unb C!()riftus5 if: ©Ott. 3d)

l)abe ibnen gefagt, tafj ein in fid) jiocifpaltigcö .^auö ni^t beftel)en

fann, unc CSbnftuö unb bic iücrnunft fagen baffelbc; unb fo unrb

fic^'0 n^eifen. Xouglaö fümmert fid) nid)t barum, ob bic ©flaycret

öuf* oDcr nictcrgcftimmt unrD, aber ©ott fümmcrt'ö unb 9}?cnfd)lid)#

feit fümmcrt'i5, ut:b mid) fümmcrt'0; unb mit OJottcö ^ülfc a^erbe

ic^ nid)t fel)lgel)cn. J)icUcid)t fcl)e ic^ ba^ ßnbc nid)t; aber cö roirb
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fommen, unb id) ircrbe öercd)tfcrtigt baftel;n; unb bicfe -Scanner mx*

bcn finbcu, ta^ ftc i()ve Bibeln nid)t rcc^t ßclefeu (>ibcn."

S5iclcö bicreon fam fo kvau^, alö ob er mit fid) felbft fpräcBc, unb

mit einer imbe|'d)rcibUd) traurigen unb ernften gcicrlid)fcil. 9lac^

einer ^aufc fubr er uneDcr fort: „3ft e^ nid)t fcltfam, bajj H)?cnfd)en

bie nun-alifd)cn (15erid}t^punfte bicfeö Streitv? übcrfcben Knmen?

Gine Dffenbarung fönntc eö mir nid)t beutlid)er mad)cn, ba§ bie

Sflaycrci ober bie Slci^icrmiß jcrftört merben mufj. Gine furc|t^

bare 3ufunft, fo une fte fid) anficbt, iräre nid)t bicfcr 'i^cl]cn, auf

bem id) ftcbe" (auf baö ^icftament anfpielenb, n^clcBco er nod) in ber

^anb ^iclt), „befonberiJ bei bem ®iffen barum, \vk bicfe ®eift[id)Crt

ftimmen jocrbcn. (5ö fd)cint, al§ ob ©Ott mit bicfcm 2)ini}e (bcr

Sf(ai>crci) fo lange 5]ad)jtd)t gc[)abt, biij bie 3ic(iöione(c(,n-cr felbfl

gefommen ftnb, e$ auö bcr ^ibel ju i'iertl.ieiciiien, unb ii)m einen cjött^

lid)en G()arafter unb ööttlid)e ßinfe(3un3 beijulericn; unb fo ij^ bie

(£cbalc bcö llnred)tö t^oll ßcirorben, unb baö 2)?a9 be'3 B^nie^ wallt

über.

SO^it ben letzten SBorten nal)m er auf öeiriffe (^er^orragenbe ©eifl^?

lid)e im Süben ^ejuß, baruntcr bie 3!)octoren 9top unb ^Vilmer; unb

er lict' ftd) rocitcr aui? über bie 5Ibfd)eulid)fcit unb baei ßerabcju Oot^

teö(äftcr(id)c ihrer S3erfud)e, bie Sflaycrei in 5(merifa aui3 ber 33ibel

5U s*ertf)eii^iv5en. ^^icrnad) nnirbc bie Unterl)altung längere 3eit fort^:

gefeilt. 5l[Ic^, nmö er fagtc, nmr in einem eigcntf)ümlid)cn, tiefen,

gefü()(yo(Icn unb rcligiöfcn ^one, unb ?Ule^5 angebaud)t i^on einer rü^i^

renben 9}JcIand)o(ie. 2ßictcr()o(t fam er auf feine llebcr^:;cugung ju?

rücf, baj) bcr Sag be^ ^oxm^ na(^e, unb bap er bcftimmt \ci, eine

dioUc in bem furditbarcn Kampfe ju fpicien, ber auf bcn Umftur^ ber

Sflai-^erei Innaue^iaufcn n^erbe, u^ennglcid) er inelleid)t ntd)t ba$3 Gnbe

erlebe. Gr citirtc inelc Stellen ber 53ibe(, unb befonbcri3 fd)ien bie

feicrlid^e Grhabenbcit einzelner 5tbfcl)nittc bcr Offenbarung Ginbrucf auf

i(m 5u mad)cn, in u^eld^en baö 3ürncn ©otte;? bei? XHKmädUigcn gcfd)il^

bcrt nnrb. 3m ?aufc ber Untcrl;attung l^e^^cilte er lange bei ber

9?otl)a^enbigfeit beö Olaubenö an ben lSl)riftengott, aU eiiiei? Glemcn^s

teö erfolgrcid}cr 2taati?u^eiöbcit, bcfonberi? in Reiten mc bicfe, unb

fagte, bajj bevfelbc bie 3iubc unb llnerfd)üttertid)fcit bei3 ©cmüt^d

17
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unb bic 3ui?crftd^t auf tcn cnblid^cn «Sieg »erteile, m\ä)t einen 3)?atttt

fefl unb unkuöfam mad}en inmitten ber njilbeftcn Slufregungen.

9?acb n^eiterer ©ejugnabme auf ben ©laukn an eine göttliche SSor^

febung unb ba^ ©alten ©ottcö in ber ©efcl)i^tc, iranbtc ftd) bic Un^

terl^altung auf ba^ ©ekt. dx bcfannte offen feinen ©laukn an

bie 'Pflicbt, ba^ il>erredn unb bic 2Öirffamfcit bc$ ®ektcö unb gab

in unjn^eiteutigen Sluöbrücfen ju i^erfie^cn, ba^ er bie ööttlid)c gü^?

rnng unb ©uvibe auf biefcm 2Bege öcfud)t I)ak.

Tcx (Sinbrud, ben Sateman, ein d)ripiid) geftnnter unb yon Sin^

ccin febr bcd>öcfd)äl>ter ^err, son biefer Unterrebung öcwann, irar

bie Ueberjeugung, ba§ Lincoln in feiner ruhigen SBeife einen 2öeg

gum d)riftUd^cu Stanbpunfte gefunben ^abe, — bap er ©ott gcfun^

ben unb feinen ^^alt an ber einigen 3öal}rf)eit. 211^ bie beiben Män^

ner im begriff ivaren, ftd) ju trennen, bemerfte^ateman: „3d) i^abe

nic^t i^ermut(;et, bajj Sie genjcl;nt feien, fo inel über biefe 5(i-t yon

©egenftänben nad)5Ubenfen. Sid)erlid) ftnb Slnt greunbe im M^
gemeinen nid)t mit biefer ^\)xtx 2)enfung^art, fo loie Sie fte gegen

mic^ au^gefprod)en, befannt." (Sr antiüortete rafd): „3cb weip, bap

fte eö nid)t ftnb. 3d) bin gezwungen, il)nen anbcrö ju erfd)einen;

aber id) bcnfe md)x über biefe ©egenftänbe nac^ aU über alle anbern,

unb fo l)ah id)'v feit 3a(;ren gehalten, unb cö ijt mein SBillc, bap

Sie barum n>iffen."

2)iefc^ bcnfioürbigc ©cfpräd) liefert ein golbenc^ ©Heb ju ber

Äette ber ^'cbcn»?gcfd)id)te Sincoln'^. Sic loirft ein l)cUcö 2id)t

auf bic 33alm, bie er fd)on gen^anbelt mar, unb bclcud)tet jcbe folgenbc

Seite im 53ud)e fctneö ?ckn^. 2)^an I)at ftd) genninbert über feine

übcrflicpenbe 5}iiltbcr^igfcit, feine 2)^cnfd)enlicbc, feinen ©Icid)mut()

in ten fummeiooUftcn Vagen, feine 9?ad}fid)t gegen ^IVlcibigung unb

SScrläumbung, feine jarte 5Rürfftd)t gegen bie ©cfül)le ber 9^teberen,

feine augenfd)einUd^e Unfäbigfeit jur 9iad)fud)t, feine (*'3cred)tigfeitö?

Hebe, feine burcbfd)einenbe Ginfad)l)cit, feine SÜHil^rbaftififcit, feine

23erföl}nHd}feit gegen feine J^-einte, fein fduMieö unb uncrfd)üttcrHd)eö

Vertrauen auf ben Iriumpb beb 9kd)te(. Unjn'^cifelhaft mar choaö

in feiner 9]aturnn(age, tva^ bie Gntnndclung biefer Gigcnfd)aften

begünftigtcj aber tie bcften ilenner menfd)Hd}er 9iatur werben faum
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Hc SBcrcinigung üon SSortreffli^fetten, weld)e ftd^ in feinem d^arafter

unb ?eben ausprägten, feiner natürUd)en Begabung allein jufc^reiben.

2)er SUJann, bcr baS, roaö er „tiefen gelfen" nannte, auf ter 33rufl

trug, ber betete, ber me()r über religiöfe ©egenftänbe nad)bad)te a(S

über alle anbern, bcr einen unyergänglid)en ®(aubcn an bie 3Sorfc(;ung

©otteS f)atte, fd)5pftc fein ?cbcn auS ben erfjabcnftcn Quellen.

(So war eine bcr Gigent(;ünilid)feiten ?incoln'ö, biefe religiöfen (Sr^

fal^rungcn 5?pr ben 5lugen ber 2Öclt ju verbergen. 3n bcmfelben

(2tabthaufe, wo biefe Unterrebung vorfiel, waren 9J?änncr, bie ftd) ein?

bilbetcn — wirflic^ glaubten — eS offen auöfprac^en — baf' Lincoln

njal;rfd)einUd) (tc^ i^nen mit weniger SHürfliaU enthüllt ^abt als 5(n?

bern — SD^änner, welche tl;n fo ju fcnncn glaubten, wie fte i^re ^lu

fenfreunbe fannten — unb bie bo^ nie in i^rem ganzen ?eben sjon

feinen Sippen ein Söort über all biefe religiöfen Ueberjeugungen unb

Erfahrungen gehört Ratten. (Sie betrad)teten il)n nid)t wie einen reli=^

giöfcn SWann. ®ie l^atten nie etwaS 5tnbereS, als ben tliätigen

(Sacbwalter, ben fc^arfftnnigcn '^^olitifcr, ben josialcn, fdcrjlicbenbcn

@efellfc|after in Lincoln erblidt. 3)iefe ganjc Seite fcincS SebenS

war i^nen forgfältig t?erborgen werben. SöeS^alb er eigentüd) fagte,

ba^ er gezwungen fei, Slnbern anberS ju erfd)einen, ift nid)t flar

;

aber eS ift eine X()atfad}e, ba§ er fein eigenes, religio fcS ^cbcn nie

©pld)en offen legte, bie feine ©l)mpatl)ie bafür i)atk\\. GS ift jwei;?

fcl^Hift, oh bie @ciftlid)en t»on Springftelb etwas yon bicfen Grfab^

rungcn wu§ten. ®el)r wenige yon ibnen fpmpatl^iilrten mit i^nn in

politifc^er ^ejiel^ung ; nnb eS ift einleud)tcnb, ba§ er deinem fein

^erj erfd)lie§en fonnte, auf^eV unter ben günftigften Umftänbcn.

2)ie £^uclle, auS ber ein fo grof'eS unb gutes ?eben entftrömtc, würbe

forgfältig yerbcdt gel)alten sor ben 9lugcn ber SBelt. 3f;r 53efil3er

fc^aute oft hinein, aber bem gleid)gültigcn ober neugierigen Raufen

würbe ber ?lnblid nie gewä^^rt. QSicleS in feinem Scnebmen war ein?

fad) eine 2)erfe für biefe ©cbanfen, ein 23erfud) fie ge()eim ju l)altcn.

ßS ift mel)r als wal)rfd)einlid), baf' er, yon ^errn 33ateman bei bicfer

@elegenl)eit fd)eibenb, irgenb einen alten greunb traf unb mit einem

einzigen Sprunge ftd) feiner tljräncniwUen 9}?cland)olic unb bcr ge?

I^obenen, religiöfen Stimmung entäuf^ernb, bcmfelben eine ©efd}id)te
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crjäMtc, pbev ft^ in einem SdH'rsc crj^ing, ber fein eigcneö ^erj mit

^eitcrfcit erfüllte unt) bic Svid)mu^fcln tcffen eifd)üttevtc, Ux bcn

^örcr mad)tc.

2)iefe i^löc^Uc^en unt) fd^roffen ©cfüM^übcrgänöe tt^arcn tei i^m

nid}t^ Uiu-\enHHnUic^e^. Seit 3^bven lebte er ein boppelteö ?e6cn—
baei eine in ter Xiefe, taö antevc an ber Dkrfläd)e. ©ebrüdt »on

gropen 95crantn)ortlid)feiten, vertieft in bie fd)irieriöjlcn Probleme

^inrtd)tlid) feinet eigenen ©eifte»? unb 8d)idfa(^, in fi)nipatbetifd)C

SBe^iebungcn mit bcn Seiben ber ffielt 9cbrad)t, unb lieber in bcn

tiefften liefen einer Smuric^feit lebenb, beren natürUd)e Quelle

burd) bie ^rfabruncjcn feinet ?eben0 nod) leerlieft worben war, fanb

er nur in unvermittelter unb ßänjlid)er 35erfe(^ung nad) jener anbern

Strenunu-; etncö Seben^, ber unter feinen lcid)tcften (Erregungen lag,

eine Grleid)terung. Sein ®inn für ba^ ©paf'bafte unb ©rotcöfe,

ba^ S^ißige unb (5d)erjbafte war in ber Zl)at etma^ Söunberbare^
;

unb nnirbe bicfclbe UHid)gerufcn burd) eine ©cfd)id)te, ot-er einen ^n^

fall ober Sdjerj, fi) fd)ien er alle feine ®ürbe beifeite ju legen unb

fi^ ber ^eitcrfeit mit nid)t mel)r 9iüdbalt l){njugeben, alö ob er ein

jnHMfjäbriger ^nabe nnire. 2)ic0 wax ber ?ebencibrunnen, auö ber

er (Srleid)tcrung fd)öpfte. ^f:)icr gcnninn er Stärfe, ^Prüfungen ju

beftcben, intem er bie 'J>rüfnngcn s*ergajj. i'^ier ftelltc er baö yon

SBefümmernijj jcrftörte ^Jleid1geii?id)t jüieber (ler. ©old) ein 9]aturell

unb Gbaraftcr fd^eincn n>ibcrfpred)cnb in fid), unb ein 2)?ann, ber

fold)en 3iimmungen^ed)i'eln aue^gefel^t ift, nnrb immer für 2)tc ein

JRdtbfel bleiben, bie il)n nid)t yöllig fennen. ®o n^crben nid)t jirei

unter feinen intimftcn ^vcunten in 33efreff feiner übcreinftimmcn.

Xer 5Bcrfa[fer bat mit lln^äbligen gefprod)en, m{d)c bel;auptetcn,

?incoln genau ^u feniien ; unb bod) fanb er nid)t ja^ei barunter, bie

tn feiner 53eurtt)eilung übercinftimmten. G<? fam baber, ba9 er fid)

einem QJJcnfd^cn feiten von mebr alc^ einer Seite jcigte. Gr erfd)lop

ftd) bem ',\)knfd)en in i?erfdMereiien yüduungen. Selten fcbrte er

feine SJeligiöfität bcrauö ; uno er tbat e^ übcrl)aupt nie, auögenoms:

wen, wenn er flcrabe folcbcn 5^Kiturcn unb (Sl^arafteren begegnete, bie

mit bicfer Seite unt) biefcm CSlcmcntc fcineö CSbaraftcrc- wabl^cramubt

waren. (Sinen grej^en Xl;eil ftiiieij beftcii, tiefften, weiteften V!eben0
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»erBarc^ er be^arrlid^, weil er eö nic^t ben 5lugen «nb 33eokd}tunöen

ber ö(eid)3Ü(ttöen 2)?engc b(o§ftcUen trollte.

Um einen 33c43viff oon ber Sßirfung ber ßtgent()iimlid)feit be$ Um^

öang^ ?incoln'ö mit SDIcnfd)cn ^n geben, fei ermäl)nt, ba§ ?eute, bie

i^n wä()renb feinet ö^injen beruflid)en unb poIitifd)cn ?ebcnö fannten,

biametral entßegengcfeljite 3)?einungen über i()n geciu^^ert baben, aU :

er fei ein febr ebr9ei^:;t9er 9)?ann, unb er l)abe nid)t Die ©pur öon

ß()rgeij ; er fei einer ber trübfeligften ^enfc^en, bie je gelebt, unb er

fei einer ber (uftigften 9)?enfd)en, bie je gelebt ; er fei fef)r religiös,

aber er fei fein (I()rift ; er fei ein (E^rift, aber er wiffe e^ md}t ; er

fei fo weit entfernt, religiös ober ein dbrift ju fein, ba§ ,jc weniger

barüber gefagt werbe, bcfio beffer ;" er fei ber f^Kiufte 5DZann in

5tmerifa, unb er i)aht nid^t bie ©pur üon (£c^(aul)eit ; er \)aU bie

ftärffte perfi^nlid^e 2ln^ängUd)feit, unb er \)aht nic^t bie geringfte —
nur ein allgemeine^ 2So^(wolIen gegen 3ebermann ; er fei ein 2)?ann

öon unbeugfamem 2öillen, unb er fei ein 3)?ann faft of)ne einen

SBillen ; er fei ein itprann, unb er fei ber fanftmüt^igfte, brüberlic^j^e

2)?ann, ber je gelebt ; er 5eid)ne fic^ au^ burd^ bie ßauterfeit feinet

©emütf)^, unb er fei ber fd)muftigfte 9J?enfd) in feinen ®pä§en unb

@efdnd)ten ; er fei ein wi^igcr 2)Jann unb er fei nur ein Älein()änb*^

ler mit bcm ÜBi^e 5Inberer
; feine anfd)einenbe 5ilufri(^tigfeit unb

©crabbeit feien nur (£d}ein, unb fte feien ebenfo leibhaftig, wie fein

Äppf unb feine ^^änbe ; er fei ein 53auer, uno er fei in allen wefent^

liefen 33e5iel}ungen ein ©cntlcman ; er fei ein Solf^fü^rer, unt> er

l^abe fid) immer som 35olfe leiten (äffen ; er fei fül)( unb leibenfd)aft^?

lo^, unb er fei ber ftarfften ?eiirenfc^aften fäl)ig. S^tur wenn wir

biefe getrennten «Ströme s»on (Sinbrücfcn auf i^re Quelle jurücffübren,

fönnen wir ju einem annäbernt» rid)tigcn 33crftänbniffc beö SDianncö

gelangen, unb begreifen, we^()alb er fo i>erfd)iebcn beiirtl)eilt wurre.

2}ie 3)?enfd}en erfaßten nur abgetrennte Seiten feinet Gbarafterö —
nur bie 58rud)ftürfe, bie aU ber dicfitx it)rer eigenen Gigenfd)aften

^eri^ortraten.

(So »erging ein 9)?onat nac^ bem anbern bi^ jur 2Babl. 3u fei#

nem 3immcr brängten jid) 53efud)enbe auö jebem Xi)c\k ber Union,

burd) tk öerfd;iebenartigfteu Wlotm ^erbeigejogcn, unb 2llle ()iep er
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offen unb l^crjlic^ unUfommcn. 3njn?ifd)cit l^atteu feine ))oIitifc^m

©eijncr ten Äampf aufijcncmmen. 2ßä()rcnt) jic rcblid) innerl;alb

ibrcr S^ertnntuuöcn irirften, o^abcn [ie ojfcn oter in^gcfjeim feine ^v^

wäMuncj ju. 3nt Süten luurtc fein SBerfuc^ gcmad)t, bie Uekr^^

jeugunvj in i'er(;cimUd)en, bap er bev näd)j^c ^räftbent ber SSereinigtcn

Staaten fein weroe. 3n ber 2;^at war bie^ fi? gänjlit^ baö, waö fte

n.ninfd}ten, baf fic bie 2Ba(;l oen Douglaö olö ein Unglüd angcfel^cn

hcihcn nnirben, ctglcid) eö n)o()( jn bejn^eifeln ift, ob fic burd) beffen

ßnrähdmg t»on i()rer Si^cufjton afcgefd)rcdt n?orbcn wären. ®ie

tcmühtcn fii^, bie iJffentlid}e Stimmung auf jcbe 2öeife ^u oernid>tcn.

<Zit ibentificirten bie 2:cid)t ber 9iepuMifaner mit bem 3o^n Sron?n?

Einfalle in SBir^inia, mit 5lUem, joaö ben «Stol^ be^ ©üben^ in

^elper'ö „beoorftel^enber (ErifiiJ" »erlebte, mit „5lboUtioni^mu^",

jener nnterwärtigften unb öefät)rlid)|ten aller SSerfünbigungen im

Sflai^erei^Sataloge Jcer <5ünben. d^ war alleö Sug unb 2rug.

5lein Siepublifaner war bei jener 3ot)n 33rown'fc^en 3nöafion U^

t()eiligt ober billigte fte, für bie SSirginia baö ?eben jcnc^ ftarren,

alten <Sntl)uftaften gefordert batte. ^elper'ö ©uc^ war ein ^ei^

mat(^eer5cug^i§ beö Süben^, uud ba^ 53efenntnip ber ^jJartei entl^ielt

feinen 5lrtifel, ber auf Slbfc^affung ber SfKvxrei jieltc. 9lid)t ju^

frieren, ^incoln'ö '2,ad)c unb ©runbfä^e ju oerbreljcn, »erläumbeten

fte il)n unb feine ©enoffcn auf ber 2öal)llifte. Sincoln würbe ber

„3llinoifer 5lffc" genannt, unb '^wax nid)t yom '^»öbel, fonfcern oon

ben Veitern ber 5ffcntlid)en 2)icinung
;
^amlin würbe, in g-olge ber

Slngaben ber 3cif"»gf" ""b ber ^olitifer, wirflid) i^on mand)en füb?

liefen ?euten für einen S[)hilatten ge|)alten. 3ebe Unwaljrbcit, bie

tie @emütl)er im ©üren ^u ^oe^beit unb Erbitterung gegen ben 5^or^

ben anftad)eln unb ^^lbfd)cu gegen rcn 2)?ann erregen fonnte, ben ber

S'lorben im 33egriffc ftanb, jur "Präfibentenwürce ju wäl)len, würbe

fd)aniloü i^orgcbrad)t. Der ;^\iKd war natürlid) ber, bie ®emü^

tl;er im 3üren mit ©itterfcit gegen rcn 5iorben ^u erfüllen, ben

3üten ber 2(nbänglidjfeit an bie Union ju entfremben, feinen

(Etc(^ ju näl)ren uno il)n auf bie i^orbecad)te Trennung üorjubc^

reiten.

Lincoln \ci\) baö ©ewittcr ftd) jufammcnjielxn, unb fül;lte, bap e^
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ön i(}m feine ärijlle SSutl) au^lajTen irer^e; gteic^tvo^l l^ötc er leinen

©roll gegen bicfe 9)?änuer ober i^rcn 5ln^ang tregen all' ber UnMlben,

mit fcenen fte il)n ükrl)äuften, unb be^ 2Be^e^, ba^ fie über baö Sanb

fcrad)tcn. ßr war nur ein SBerfjeug in ben |)änben einer l)ö()ern

Mad}t. ß^3 n>ar nur bie natürlid)e Äunbgebung beö ©eifteö eineö

©^ftemö üon Unred)t in feinem furd)tbaren legten klingen um feine

Griftenj. 3)er in il)m enüedtc ^a§ ging über bie Häupter fei^

ner geinbe binnu^g, unb l^eftete ft(^ an bie Snftitution, bie fotd)e IDäs

monen au^ 2)^enfd)en machen fonnte. SBenn er ein 2Bcr!3Cug in ben

^änbcn einer {)cl)crn Tlaä^t war, fo waren fte Söerfjeuge in ben ^än^

ben einer nicbercn, bo0f)aften, aber in ber Xbat gewaltigen ^üä)t

Gr l)attc 2)Htlciben, weil er füblte, baf jene ü)2enfd)en ba^Dpfcr einer

falfd)en ©rjiel;ung — eincö gro^'en 3rrtt)um0 waren. (Sr bebaute,

bafv wäre er erjogen werben wie fie, er aller SBal)rfd)einlid)feit nac^

mit i^nen fi;mpatbiftrt b^^ben würbe.

Sincoln war ein weifer danbibat, wie man eö nannte, ©r biclt

feine 3wnge. ^eine ®d)mäl)ung verleitete il)n, ein SBort ju [einer

3f{ed)tfertigung ju äußern. (£r tjatte bie piatform ber ^>artei ange?

nommcn, unb feine 3>ergangen^eit lag bem ?anbe vor. 'Bo erwartete

er rul)ig baö 9iefultat.

5lm 6. 9lo»ember fanb bie SÖa^l im ganjen ?anbe 8tatt, unb baö

S^lefultat war ?inccln'i3 2:riumpb, nid)t burc^ eine 9)?ajorität ber ab^

gegcbcnfti Stimmen, fonbern buri^ eine anfebnlid)e )Sld)via[)i. 2)aö

93olf^t)otum war für il;u 1,857,G10; wäl)rcnb ©tepbcn 51. 2)ougla5

1,365,97g, 3ol)n G. S3redinribge 847,953 unb ^oljn S3ell

590,031 Stimmen erl)iclt. 3n bem SEäbler^dollegium Ijaüt

Lincoln 180 Stimmen, Sougla^ 12, ^recfinribge 72 unb ©eß

39; unb alö am folgcnbenl3. gebruar in einer gemeinfamenSitutng

beiber Käufer bcö Gongreffeö beffcn 5lbftimmung^crgcbniffe bcfannt

gemad)t würben, war eö baö 2lmt 3ol)n S3redinricgc'i3 felbft. beö

bamaligen S^iccpräfirentcn, ^errn Sincoln für ben lun-faffungc^mä^ig

auf öier 3abfe vom näd)ften »icrten SJiärj an crwäblten '^räilrcnten

ber ^Bereinigten Staaten ju erflären. Unb bicfer 2)Jann, weld)er,

inbem er fid) alö Ganbibat jur ^Häfibent[d)aft jur ©abl ftellte unb

ba$ Grgebni^' bcö 2ßal)lfampfeö bcfannt mad)te, fid; burd) jeben
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©runtfa^ tcr G(nc öclnmbcn Kiltc, ftci^ tcm JRefuItat jit untcnüerfen,

»ar im ^">cr5cn ein nid)t»?nntrtiöcv SBcnät^Kr unb »erliejj ten ©i^,

tcn er cntcl;rti\ nur, um ein 5-üI)rev in tcm ^^ccvc tc5 Apod)ycrrat^0

ju werten.

2:ac 9icfu(tcit tcr SErnl}! war övopcr 3ubc( teö SSoIf^ im 5^orten,

flrcf'c Grbitteruncj im (Sütcn, gurdjt unt Sittern unter SDlittel^mäns:

nern Kntcr Ibcilc, unt eine allgemeine llcberjeußung, ta9 tic Grift^,

weld)c i'o lan*jc ßctvobt hatte, nun i'iber tie D^ation f)ercinln'ed)en muffe»

Unter ten -Ikpublifanern war taö ©cfül)l l)errfd)cnt, tajj fic ebrlic^

unt auf eine tffne (Srflärung \i)xtx ©runtfä^e unt ^>olitif bin, unt

fircng in ©emäf?bcit ter 93orfd)riften ter Serfaffung, einen '5)rä|tten^

len enrä(;lt hätten, unt ta^', wenn teöl;alb ter «Süten entfd)Ioffen

fei, Ärieg anjufangcn, ter ilampf ebenfo gut gleich nl^ fpäter begius:

neu möge. Sie uupten, ta9 fte feinen Eintrag gefteUt unt feine 5lb^

fl^t gehegt hatten, in tic (2flar»crei in ten Staaten einzugreifen, wo

tic Serfaffung fte befd)ü0te; ta^ fie feinen Singriff auf tie Snftitu-^

tion gcmad)t unt nur getrad^tet ()atten, ter 23erbreitung terfelben über

freieö Xcrritorium Sd)ranfcn ju fetten. 3Bar ticfe<3 tie S^cranlap

fung jum Kriege, fo waren fte gum Klampfe bereit. So tenfent unt

fo fi^ aue'fpred}cnt, glaubten fte tennod) nid)t allgemein an ten '^lu^^:

bruc^ eineö ^riegö. Sie tad)ten, tic 2:aä)c würte ftd) wol)( noc^

öuf ten Alügcln einc^ pa§lid)en Sßintc^ auf^ unt tayonmacl)cn.

9htürlid) tiHir tcr i>or allen Sintern yon ten 2ßal}lcrgcbniffcn be^

tüljrte 2)?ann auf'ö Stärffte intcrcfjlrt. 2)ie turd)auö nid)t epl)e^

merc Ginwirfung tarton auf fein ^^croenp^ftcm ift auö einem 25orfaUe

crfid}tticlv ten er fpäter ycrfd)icrcnen feiner grcunte ei;^äbltc, unt ter

nirgcnte bcffcr vcr^eiri^nct werten ift, al^ in einem Slrtifcl aii^ ter

gcber tcö 2)?aior0 3ol)n ^;>i[\), cincö feiner ^rii^at*Sccretäre in

SBaf(}ington, ycreffcntlid)t in •C'arper'ö 2}?aga5in für 3uli 18ü5.

SWajor ^ai) cr5äl;lt ten 2>orfaU fo genau wie möglid) mit ^incoln'^

eigenen Sorten :

„G^ war eben nad) meiner 2öal)l 1800," fagte Sincoln; „tic 53c^

rid)te waren haufenweife unt rafd^ ten ganzen Xag eingegangen, unt

wir l)attcn mcl;r al»J genug ' .<])urrah, 3nngcnö !
' gebäht, fo ta(} ic^

ganj ermattet war, unt nad) -^aufe ging, um ^u rul)cn, wo id) mic^
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fluf ein <£d)laffofa in meinem ßininier itjarf. Der Stelle gcöenüBer,

m icl) lag, ftant) ein (Sd)rei()tif4> mit einem 2)re()fpieöc( bavüber, unb

ivic icf) in ben Spiegel Blidte, \ai) id) mid) faft in öoUer ?äni]c abge^

fpiegelt; aber mein ©eftd^t (;atte, ivie id) bemerfte, ^mi getrennte unb

unterfd)iebene Slbbilber, in bem bie (Jpi^e ber 9]afc beö einen unge?

fä^r brei ^oU »on ber b'c^ onbern nbftanb. 3d) n^ar ctwaö beunru==

^iflt, ineUeid)t fclbft erfc^rocfen, ftanb auf, unb fa^ in ben Spiegel,

aber baö 331cnbwer! i^erfd)wanb. So lüic id) mid) n)ictcr niefcerge?

legt, [ab id) eö jum jireiten 2)?a(e, unb iro möglid), nod) beutlid)er

alö juöor; unb nun bemerfte ic^, ba§ ein^ ber ©e[td)ter etam^ —
inellcid)t um fünf Sd)atten— bläffer war a\^ baö anbere. 3d) ftanb

nod)maiö auf, unb nneber fc^ioanb c^ ba(}in, unb id) ging fort, unb

»erga^ eö in ber 5(ufregung ber Stunbc — beinahe, bod) nid)t ganj,

benn bann unb n?ann tauchte ba^ 2)ing wieber in mir auf, unb »er^

urfad}te mir einige 33ef(emmung, nne n^enn etwaö Unangene()me0

öorgefaUen locire. 511«^ id) l)tm tarn, er5ä()lte id) meiner J^rau baöon,

unb wenige Sage nad)()er wieber^olte id) basJ Srperiment, worauf,

fettfam genug, baö Ding wieterfam; aber nie nad)()er gelang eö mir,

ba<3 ©efpenft juriid^ubringen, obgleid) id) eö einmal fel)r eifrig barauf

anlegte, es? meiner grau ju jeigen, bie etwa^ baaon anget{)an war.

Sie meinte, t^ fei ' ein 3eid)en', ba§ tc^ ju einem ^weiten Slmtöter?

min enrci(}(t werben würbe, unb bap bie 53Iäffe einei3 ber (53eftd)ter

eine SSovbetcutung fei, bap id) ba0 (Snbe be^ Ict/ten Serminö nidjt

erleben werbe.

"

©er ^räfibent l)atte gefanben S[)?cnfd)en»erftanb genug, um bie

(frfd)einung a(^ eine optifd)c 2;cinfd)ung anjufcl)cn, bie auö ber (Sr^

regtl)eit feinet 9teroenfi)ftemö ju rer 3eit abzuleiten fei; gIcid)wol)l

war er, mit jenem Slnflug yon 3lberglauben, ber jebem gcfül)l^ unb

gebanfemjoUen 2J?enfd)en in einer 2Belt i^oU 3^ätl)fel anhaftet, fo weit

baiwn angctban, bap er fü()lte, bap „irgenb cttims? llnangencbmeö

vorgefallen fei." 3m ?id)te ber fpätern C? reigiüffe gewinnt rie pro?

pl)ctifd)e Deutung ber SSifton burd) grau Lincoln ein faft unbeimlic^

ergreifenrcö 3ntereffe.

Lincoln war ber wid)tigjle ^ann be^ Gontincntö geworben. 0c^

fellfd)aften würben il;m ju ei;ren gegeben, Slutl)ograpl;en|ammler bc^
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flürmtcn il)n überall uub Slcmterjägcr trängtcn ftd) an il)n jur ^i^^

ten mit jur Sinfcu. 2)a9 er ftd) in tiefen neuen ?ekn^t*crl)ä(tniffcn

gemütblid^ füMte, ifl nid)t a\ibrfd)einlic^, aber er batte SSerftanb Qtf

nug, feine yorncbme 3)?iene anjunefjmen unb fein 53enebmen gcöcn

2)?änncr nne grauen nic^t ju äntern. 35om ^^age feiner Snüä()(un3

biö JU tem feineö 2;pteö blieb er terfelbe anfprudjölofe 2)?ann, ter er

tcax, alö er fid) in (Sprin^ftelt a(5 9]ed)t5praftifant nietcrlie^. (£r

batte in feiner 3ugent nid)tö von ©efellfdjaft^jimmern ö^^^iiO^ ^^^"^

er ö*ib ftd) taö 5lnfel)n, nid)tö taijon ju lüiffen, aU jeteö ©efeU:?

fd)aftiJjimmer im legalen 5lmcrifa feine Zljüv^n weit auföetl>in b^ibcn

n?ürte, um i()n nnUfommen ju l)ei^'en. 3)ic Si;atelfüd)tigen bemerften,

tap er im ®ebraud) feiner ^änbe unb güpe fe^r nubebolfen war.

Gö ifl ö^mj m5i|lid), ba^' baö feine ©c^wierigfeiten |)atte, unb bap er

mit bcnfelben nid)t fo gut fertig würbe, al^ wenn er ein ßeremonien^

meifter gewefen wäre. SSaren bic ^änbe grop, fo battcn ftc bod)

feine 53efted)ung l)ingenommen ; waren feine gü0e f^werfällig, fo

l^aben fie boc^ bie flinfeften auf ber ^a^n beö Sl^rgeije^ überl)olt.

konnte er feinen perfönlid)en 9kijen feine ©ewunberung üerfd)affen,

fo fonnte er bod) Siebe gewinnen für feine perfönlid)e ©üte.

Qx befud)te d^ncago nad) feiner (£rwäf)lung unb fanb eine glän^

jcnbe ^ewiUfommnung. Gin paar 33orfälle auf biefer ^our werben

befonterö feine 5lufmerffamfeit für Äinber in'^ ?id)t ftellen. dx

empfing feine 53efud)e im Xremont^^oufe. ©in järtlid)er SSater (;attc

feinen flcinen Knaben an ber .^anb, ber begierig war, ben neuen

^räfitentcn ju feben. Sobalb baö ^inb in bie Xl)ür bcö Gmpfangö;?

gimmerci getreten tvar, nabm e>J an^ eigenem eintriebe unb 3um Gr^

ftauncn feinet 5>aterö ten ^ut ah, unb rief, xl)n fd)wenfenb: „-^ur^:

rab für Lincoln l" 2)aö ©etränge war grop, aber fo wie Lincoln

ten fleincn 33urfc^en erreid)en fonnte, bob er tl;n in feinen ^änbeu

auf, unb intem er i(jn gegen bic ÜDerfe fd)wang, rief er Iad)enb:

„^urrab für Xid) \" gür Lincoln war eö augcnfd)einlid) ein er^

quirfcnter 3tt?i|d)enfaU in ber einförmigen 2)iübe be$J ^anbfd)ütteln$.

3n einer ©efelifd)aft in Gbicago wä()rcnb biefeö 53efud)0 fal) er, wie

ein f(einees 2)iäcd)en fid) ibm fd)üd)tcrn näberte. Gr rief fte ju fId)

mb fragte, ma^ fie wünfd)te. Sic antwortete, fie wünfd)c feinen
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9?amcu ju ^aben. ?incotn fal; fid) im Bii^n^er um unb fa^ic: „Slber

ba finb nod) mc(}r 2??ät)C^cn, bic eö übel nehmen würben, wenit id)

nur ®ir meinen 9^amen gäbe." Die kleine ern^iberte, eö feien bereu

ad^t im ©anjen. „@ut/' fagte Lincoln, „^olt ad)t S3Iätter ^Papier,

eine geber unb Xinte, unb ic^ icill feigen, wa^ id) für dnd) tf^uu

fann." 2)a^ Rapier lüurbe gebrad)t, unb Cincoht fe^te ftd) nieber

in bem »ollen ©efeUfd)aftöiimmer, unb fd)rieb einen ®prud) auf jebeö

^latt unb feinen Dramen barunter; unb fo trug jebe^ fleine 2)iäb^en

fein Slncenfen baüon.

Sßäbrcnb biefer ßanjen 3ii^ifd)enseit be^ Söurten^ auf^ 2lmt jeigtc

Lincoln ein ruf)ige5 Sleu^^ere; aber Sreigniffe beuteten fid) in ber 9?a^

lion an, bie ibm bie lebbaftefte ©orge yerurfad)ten unb jefcc -SRu^tf

f^unbe mit peinUd)en ©ebanfen erfüllten.

Q^ njurben natürlid) bie gen>ö()nUd)en Slnftrengungen üon ©eitcn

bcr3eitungen unb ^olitifer gemacht, b'a^ dabinet^u machen, uul? mau

überhäufte i^n mit 9tat^fd)lägeu. d^ ift öffentlid) gefagt irorbcn,

bap er in ber Zi)at tt)ünfd)te, ®tepl;enö »on ©eorgia, mit bem er im

dongrej^ jicmlic^ intim gca^efen war, in fein 9)Zinifterium ^u bringen.

2)ie SlnfteUung bcffelben würbe \i)m wenigftenö bringenb empfol;(en.

2)ie 9icpublifaner fud)ten nad) einer ^olitif, burd) welcbe ber ©üben

5um (2d)weigen gebrad)t unb im Union^^^SSerbanbe erhalten werben

fönnte. 2)]and)e Dtcpubtifaner in ©afbingtcn waren geneigt, bie

<2fla5^creifrage auf ber ^ajiö ber 23ülföfouöerainetät ju »ermitteln.

Slnbere meinten, e^ werbe gut fein, Süblid)e in'ö dabinet ju nel^men,

unb bie Dramen von (2tep(;enö von ©eorgia unb Scott öon 5>irginia

würben erwä()nt. 2)iefe 2:t)atfad)en tl)ei(tc tin perfönlid)er greunb

Lincoln mit, unb unter bem 2)atum beö 18. 2)eiemberö antwortete

er: „3d) bebaure, ba^ irgeub ein 9tepublifaner ftd) geneigt jeigt,

mit S5olföfouserainetät irgenb we(d)er (Sorte ju liebäugeln. Sie er?

fennt an, bafj bie Sflaverei g{eid)e 9fied)te mit ber greibeit f)abe, unb

giebt SlUeö preist, wofür wir geftritten baben. 3ft einmal eine be?

ftimmte ^*>olitif unö aufgeheftet, fo folgt wiber unfern SBitlen ein

glibufticrtHHben von unö um ben ganjen ©üben, unb ba§ wir <3f(a?

»enftaaten barauiJ mad)cn, unb bato genug eine (Entfd)eibung bcö

l^ijd)ften ®erid)ti?f)of^, ber unfre greiftaatcn;23crfaffungen für »erfaf?
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fuiiij^UMCriß crHärt. SBüvtcn (Scott cKr ®tcpt)cn6 in'ö Sat)tnct

eintreten? Unb ircnn jvi, unter. ivcld)en Setincjunöcn? kommen

jtejumir? ober gebe ic^ gu it^nen? Dbcr foUcn wir'^ fül;ren in

offner iVcinbfi^aft unter cinanber ?"

3n Sinccln, cböleid) bic 2lu^ftd)t bunfel unb bcr SBci^ öefä^rUc^

war, irar feine ?ieiijung, bic ^Hinjipicn feincö ?ctenö unb feiner

Partei ^^vci^jugckn, unb nie uäljrtc er bie Süufton, bap ßintracl)t

auö 3>i^ictrvidu in feinem dabinet fommcn fönnc. 3n biefer grage

behielt er feine Sntfd)Ucpung für ftc^ unb wartete feine 3cit ab.
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Um bic 5lBfc^cultd)fett bcr S^eküiDit, für m\d}t bie (ärwa^Iung

^incphr^ bcn 3?onvanb cibijekn mu^tc, richtig ju würbiöcn, barf

man feinen Sluöenblicf au^^er 2ld}t laffen, bap berganje (Silben, inbem

er ki ber 2Ba^l ^Partei njurbc, für ben (Srfofg felbft ben '^(ugfd)(a3

gab. ^ad) bcn ©efe^en ber S^re waren bie ©üblänber ücrpf(id)tet,

fid) bei bem^cfuUat ber 2Öa{)I, irie bieöaud) immer auC^fallcn mod)te,

ju berubigen. Ratten bie geinbe Sincotn'^ fid) gemciöcrt, übcrf)aupt

ju ftimmen, iijre 2;i;ei(na^me an ber 9?ebelIion wäre incl weniger

fc^mac^öcU für fle gewefen; aber jeglid)cr 2)?ann, ber fid) an ber 3n==

furrection bct()eiligtc, befubelte feine (£()re, inbem er ftimmtc. 3eg^

Iid)Ci5 2)?itglieb beö dongreffe^, jeglidKö SD^itglieb bc^ (Jabinct^, jcg^

Iid)er föberale 53eamte, ber fid) gegen bie 3^egierung auflehnte, war

aber, auf'er baj} er feine ß^re befnbcUe, noc^ gezwungen, meincibig ju

werben — ben (?ib mit güf^en 311 treten, fraft beffen er fein 3lmt

inne l)atte.

2)ie 2:^ätig!eit ber S5erfd)worenen öu^ 5Bud)anan'ö (Tabinet ifl

bereite angebeutet worbcn. glo^b l^atte, wie erwäi)nt, fd)ctn yor bcr

2Ba{)l ai\^ bcn nörDlid)cn 9Baffcni>prrät()cn ein()unbertuntfünfjcl;n^

taufenb 2)iu0fetcn in bie fübUd)en Slrfenäle gefd)idt. ©cneral Scott

^attc i()n warncnb auf bic ©cfabr aufmerffam gcmad)t, weld)er bie

füblid)en gortö au^gefc^t waren, unb i()m ben dlati) ert()ci[t, ftc iiBor^

fid)ti5 balber mit ©arnifoncn ju ücrfc()en. 5lilcin baran feierte [ic^

ber »erftodte SSerrät[)er nid)t.

®enerals5lnwalt 33(ad f)atte öon 5lmt^ wegen erflärt, bcr (Tongrep

l^abe fein 3^cd)t, gegen einen Staat Ärieg ju fül;ren. 3)er ^räfibcnt
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felbjl ttfüv tric ein fd^n>ac[)eö SBerfseug in bcn ^änbcn tcx 3ntnguötti'

tcn. ß? irar ihm rcd)t, tap er feine ^anb rühren fonnte; unb n?cnn

er einmal ßinfpradhe erhob, fo n?ar ftc fd)nnid) unb finbifd). S3or

dien Xini\cn lag ihm baran, ba§ bie Sserfd^nu'trer mit ber 2lu^fül;rung

ihrer '^.Mäne Hv? jum Slhlauf feiner Slmt^jeit jögertcn.

©üb^SarpUna, bie SBicöc ber ©ecefjton unb bie ©churtc^ftättc ber

J?crl)än3nipr»cllen, fe^^erifdien ?eBre i^on ben (Staat^rcd)ten, ftcUte fid)

an bie Spitze ber fccefjtcniftifd)cn 53ett^egung unb krief auf ben

ftebjehnten Scjemher einen (Stant^sdoni^ent nac^ dolumhia. SSier

Zac^c xiad) ber 93ahl, am je^nten S^osemher, tuurbc in ber 2>taat^f

Segi^latur ein ©efef^entirurf einöeBrad)t, nod) wcld)em jeBntaufenb

S5oIontcir^ aufi^choten n^erbcn foUtcn. 3)ie kibcn (Senatoren au6

©üb^darolina, (Sheönut unb ^pammonb, gaben, ber eine am jettnten,

tcr anberc am elften beffelben S^onat^, ifjre ©i^e ouf. stöbert

2;comb^, ein «Senator an$ ©eorgia, ()ielt ju S^iUcbgei^ide, in feinem

eigenen Staate, eine f;eftige feccfftoniftifd)e 9tcbe, unb bcl,nclt nidjtö

bcftoircniger feinen ©ig bei. ^on'icU dohb, ber ginanj^SJtinifter,

legte am jel^nten Dcjember fein 5(mt nicber, inbem er erflärtc, er fei

nid)t im Stanbe, ben ginanji^S^erlegcnl^eitcn, bie er abftd}t(id) (^rbei^

geführt hatte, abzuhelfen; unb jn^ci 2;agc t»or bem 3uf^i»inicntritt bcö

<2ecefilon^;(ron*?cntö in Süb^CTaroIina (jicp ber Ärieg^minifter g'^t't*^

nod) bie 5c*rbcrung ber biefcm Staate für baö 3cil)x 1861 jufoms^

menben 2,300 Stücf 2öaffen gut. llcbcrati im ©üben würben S3er*

fammlungcn ge^mlten, in u^eld)en ber SSerratl; auf bie fred)ftc 2Seifc

um 5lnt)änger n^arb unb baö SSoIf jur Sinnahme ber j?erjweifeltcn

2)'?af'regc(n !oer(eitet tt>urbe, ju bcnen bie gü(>rcr ftd) entfd)Iof[cn Ratten.

9lm fteh^chnten Xejcmhcv trat ju Columbia ber fübcaro(inifd>e ®e*

cefitone^donyent jufammen, vertagte ftd) aber bann iregen ber bort

grafftrenben 33lattern, unb begab ftd) nad) (5l)arlcfton, wofclbft anr

jn^an^igftcn bie Xrennung bcfd)loffcn unb crflärt nntrbe : „3)aj5 bie

i5rcifd)cn 3üt;CSarolina unb anbern, unter bem 9kmen ber T>creinig?

tcn Staaten befannten Staaten bcfte()cnce Union alö aufgclöft ju

bctrad)ten fei."

2}iit (fnt^ürfen ycrnal)mcn bie (finiro(mcr yon Gharlcjlon biefen

53efd)lup, unb in ©egenroart einer ungcljcurcn 2)Jenfd)enmcge n?urbc
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am 5ltienb baö »erl^ängnipöotlc 2)ocumcnt unterjeic[)nct itnb kftc{|clt.

Unmittelbar barauf erlicj^ ©ouyerneur ^icfen^ eine ^roclamation,

worin er erHärtc, ba§ ©üb^CIaroUna „ein für jtd) kfte^cnber, freier,

fouüerainer unb unab^ngiger Staat" fei. ^^^icrauf erfolgte bcr

D^ücftritt bcr -Ferren S^^cQueen, S3ot)b, 53t)ul;am unb 3lff)morc au§

bcm dongreffe. SlUeiu ber ®pred)cr erfanntc biefen Stücftritt ni^t

an, a^cil in ber Slnerfennung beffelben jugleii^ bie ber ©efe^mä^ngfeit

ber ^anblung^a^eife if;reö Staate^ gefef)en werben fonnte.

(ii)t ftd) ber ©üb^darolina^donsent »ertagte, fa^ne er nod) ben

S3efd^Iu§, einen donsent bcr feccbirenben «Staaten nad) 2)?ontgomerp,

Sllabama, ju berufen, jum ^wtdc ber 53ilbung einer füblidbcn donfß:?

beration unb ber Slu^arbeitung eine^ DperationC^? unb Drganifa^

tion^?^(aneei. S)ie S3erfd)uiorenen au^ bem ßongreffe waren in

SBaffiington t^ätig unb in ftetem ^>erfcl)r mit it)ren refp. Staaten,

n?eld)e bie 5(uflöfung ber 9?ation betrieben. 5(m 8. Sanuar viet^

eine 3>erfamm(ung füblid)er Senatoren in 2Baf()ington ju fofortiger

Seceffton ; unb in ber nationalen ^auptftabt ^ah eö S^iemanb, bcr

bie Äraft ober ben Söillen befeffen I)ätte, biefe üppig auffd)ief'enbc

Saat beö abf^eulid)ften SSerratf)^ ju yernic^ten. So rafd), a(ö bie

Sic^er^eit ber Sad)e be^ S3errat^ö e^ erlaubte, folgten S[)?if|lf|lppi,

glorioa, SKabama, ©eorgia, ?ouiftana unb %tXi\^ bem ^cifpielc

Süb^darolina'ö. 3» aUen biefen Staaten bemäd)tigte man ftd) ber

gort^ unb 5{rfenale, unb ber mit 2>erftärfungen unb Sorrcitl^en für

SHajor 5lnberfon nad) df^arleilon gefc^icfte Kämpfer „Star of ti)t

Seft" würbe au^ bem ^afcn getrieben, eine füblid)e donföberation,

mit Scjferfon 2)aöi$ an ber Spif^e, würbe gebilbct, unb fo war benn

mit allen baju nötl^igen i^orbercitcnben Sd)rttten bie fdn-ectltd)fte dlt^

bcllion eingeleitet, yon ber bie @efd)id)te mclbct. 3n einer CSabinetö*

fti^ung forbcrten bie immer nod) im 5{mte beftnblid)cn füblid^en Se?

crctäre rürfl)alt^lo^ bie Diäinnung ber bei (El)arlcfti.Mi bcfinblid)cn

gortiJ, unb ^ud)anan war ju fd)wad), ftd) gegen ilc ju ftcmmcn.

Slber e$ befanb ftd) ein 2)tann in feinem dabinct, bcr ftd) itid)t

fd)eute, bie 3Sa()rl)cit ju fagcn. :3)icfcr S'cann war Gnrin 39?.

Stanton, weld)cr nad) bem Stürftritte ^iad'ß baö '.Hmt cinc^ &if

neral^lnwalt^ befteibete ; er erl)ob pd) unb fprad^ : „Apcrr Präjl^
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bent, ciU 3fn' öcrciMiiär'li-\cr 9ht[vicber i[t c^ meine f\lid)\, ^{)mn ju

fügen, taf; ^ie fein i){cd>t Kiben, Gii;icnt(>um tcr Slciyciniu^ auf^u?

geben, otcr Soltatcu tcr i>ereini3tfn i()rcn gnnt^C" 0« überliefern,

unt ivcnn tai3, jim'? tcr 3ecretär te? 3nnern fort^ert, öcfLi)icbt, fo ifl

ta^ i'crrath, unt> 5ic itnt' $lüe, tie bafür ftnt, macl)en fid) teö 23er^

rotb«^ fdnilcig." ßin" crjlen 2)^lk mar in tiefem Gabinet ber ^tXf

ratb bei feinem n^a()ren 9^amen genannt n.^'orbcn, unb ben 3)2ännern,

ircld^e ben "Präilbenten unb baö Sanb im? SBerbcrben führten, iinirbc

mit beutlid^n iBorten bic 9licberträd)tiöfeit i^reö i^eginncns^ im\^t^

baltcn. ^k'i^t unb ilbompfon, n?eld)e in allen ©ingen ibren eigenen

2Beg gingen, fprangen wütbenb auf, tväl)renb C^olt, ber ©encraU

^Vftmeifter fid) auf ^tanton'v Seite ftcUtc ; SBuc^anan euDlid) er^^

fud)te 3IUe mit grauenbaftem ©eirinfcl, ibre <3il^e iincber ein^uncl;?

men. 5luf biefc 2öeifc »on Stanton in bic ©ngc getrieben, cntfd)lop

ftd^ ber ^räftrent, ?0^ajor 5lnberfon nid}t abzuberufen, (^tanton wax

ber crfte, n^eUter burd) bicfcn öd)ritt ein £»olIeö ©erftäiibnit} ber Qi^

tuation befunbete ; unb e5 umr eine unirbige Einleitung ju ber

großen SioUe, bie il^m bei ber Unterbrücfung ber Stebellion jugc^

bac^t irar.

Xicfc rafd) auf cinanber felgenben ßrcigntffe mad)ten im S'lorbctt

einen tiefen Ginbrudf. (Sine fieberl;afte Slngfl erfa§te baö ganje Sanb»

Gin Jsi^icbeni?;(5pngrep, an beffen ©pit^e aU 'y>rä|tbent ber befanntc

3obn IlMer ftanb, nabm feinen 5lufentbalt in Jßafbington. '^af^^

regeln, um eine 5>erftäntigung anjubabncn, unirben yorgcfd)lagen

unb mit 9Aid)brucf betrieben. ^Diejenigen ni>rblid)eu Staaten, in

n?clc^en c»? „©efclK über perfc'nlid)c greibeit" c\ah unb anberc bcm

Süben anftöf'ige 3nftituticnen beftantcn, beeilten ftcb, berglcid)cu

aufzubeben, bamit aud) nid)t tcr gcringfte SSonuanb für eine dlcf

bellion übrig bliebe. Xie 5"rd)tfamcn unb Ireulüfcn mad)ten alle

mi>glid)en ir^crfud)c, fekbe ^^ugcftänbiiiffe ^u crznniigcii, bamit ber

3orn ber 2fKv-^cnmad)t befd)nnd)tigt unb bic 9cotl;u>cnbigfcit cine5

bewaffneten 3iifammenftof'cö yermieben loürbe. Gö fel)lte im 9?orbeit

nid)t an 'Diännern, bic mit ben S?errätbern f\>mpatbi|utcn unb ]id)

mit /^reuten an einer gegen bic 3^cgicrnng gcricbtcten rciuMutionärcu

53emegung tacurcl) bctl;ciligt l)ättcn, bap fic Lincoln ycrl;inbcrtcn, fein
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2Imt aitjutreten, unb 2Baf^tngton unb bte a^icgicrunö bcn S3erf^wore^

ncn in bte ^änbe lieferten. 3^/ »tele 35eiTätf)er crflärten ganj offen,

ftc t'Crftänben unter «Seceffton gar md)t bie ©cceffton, fonbern bic

3fJeyo(ution. ^anbet unb ü)?anufacturen wollten grieben um jeben

^reiö mit bcn ©flai)enl)altern.

3n 2Bafl)ington felbft lauerte üSerall ber 35errat^, in ben ()ö(;eren

©efellfd)flft^freifen ber S'^ationaU^auptf^abt fo gut wie in ben öer*

fc^iebenen ^ureauö ber ^Regierung. 3u ben @aftl;öfen war er

(Degenftanb be^ @efpräc[)eö. Sot)ale ©efinnungen würben t»erf)öl;nt

unb galten .für e^rlo^. Slud) 2)?an;lanb, ol)ne ftd) burd) einen be^

ftimmten ^efd)lu^' ben fecefjtoniftifd)en (Staaten angefd)loffen ju \)a^

ben, war unloi>il. Sie l)'öi)txtn ^eüölferung^fc^ic^ten ftanben mit

i^ren ©t)mpatbien alle auf Seiten ber 23errätl;er. So war benn

bic Seceffion eine yollenbete Xbatfac^e, bic gort^ unb Slrfenale ber

S3ereinigten Staaten im Süben Befanben fid) in ben ^^änben ber

S5errät()er, bie nörflic^en 5lrfenale waren gcplünbert, M^3 auf jwet

waren alle t>raucl)6aren <Sd)iffc nid)t jur ^^anb, bie conföberirte dltf

gicrung war organiftrt, 3?erratl) niftete in bem ^crjen jebeS Süblän?

beriJ, unloi)ale ©eftnnung l)errfc|te in allen B'vcigcn ber Verwaltung,

Sln^änger be^ Süben^ waren über ben ganjen D^torben ijerftreut, ber

SSerfel)r ftodtc, unb eine bange Sl^nung öon fc^redlid)en Xagen unb

entfe6lid)en ßreigniffen ^attc ftd^ aller S3aterlanb6freunbe bemächtigt,

alö Lincoln feine Dteife na^ 2öafl)ington antrat, um ba^ 3tmt ju

übernebmen, ju bem er erwählt war.

Sd)weigfam unb mit büftern Sl^nungen batte er in Springftelb bem

l^crannal)enbcn Sturm entgegengefe^en. 3)iit gefpannter X^eilna^mc

war er ber Gntwidelung be^ S^rcnnungplaneö gefolgt unb, bcfannt

mit bem (Ebarafter ber füblid)en g-übrer, wu§tc er bie Statur beö

Äampfe^, bem er entgegenging, wol;l ^u würbigen.

2}?it ffiitcrftrcben na^m ?incoln am 11. gebruar 1861 5lbf(^ieb

öon feiner frieclid)en ^eimatb unb feinen näc^ij^cn perfönlid)en

greunbcn, um ba^ iljm nod> unbefanntc ©ebict eine$ foldjcn 5lmteö

ju betreten. 2)af er bie SSeräuberung füvd)tete unb ben trübften

Stauungen nad)(nng, ift auj^er allem S^-'^ifcl. Sd)on waren 2)rol;un^

gen, il)n ju crmorbcn, bi^ ju i^m gebrungen, unb weit unb breit l;atten.

18
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feine geinte e^ au^gefpreniiit, ta^ feine Snauguration niemals jlatt^

fintcn n^citc. Unb irenn alle tiefe J)ro^ungen md)t \v(i\)x gemad^t

wurten, tarüber irar er fid^ yoUfommen flar, bap fcl))veve ^flic^tctt

feiner barrten.

2?ielc ?^id)krn nnb greunbe begleiteten il^n bei feinem 5Iufbrud)C

nad} tcr Gifcnbabn^Statton ; bic SWeiflen n)imfd)tcn, i^m jnm 5lbsJ

fc^icb nod) einmvil bie ^^anb ju brüden. S'tac^bem er biefe ^robc

überftanben, trat er auf bic ^Matform be^ für \[)n felbfl, feine gamilic

unb feine 5"^"cunbc beftimmtcn Söagcnö unb fprad) bann folgenbc

tief empfnnbenen 2lbfd)ieb^n)ortc

:

„^J^cine (5ri-'nnbe/' fagtc er, „DfJiemanb, ber nic^t in meiner ?flgc

ifl, i^crmag bie trüben (?mpfinbungen, bie mein 3nncre^ bei biefem %h
fd)icbe bea-'cgen, nad)5Ucmpftnbcn. IDiefcn ?cuten yerbanfe id) 5ltlc^,

wad id) bin. «S'^icr nnirbcn meine ^inber geboren unb eineö bcrfelbctt

liegt bicr begraben. 3d) mi^ nid)t, nne balb id) @ud) nneberfe^en

werbe. '3>f(id)tcn, n<ie fte fd)n?ercr feit ben Xagcn 5Baf()ington'0

ricUcidU 9?iemanb übernommen, liegen mir ob. S>af()ington würbe

Df)ne ben 53eiftanb ber göttlichen SSorfebung, auf bic er ju allen

Seiten baute, feinen (Srfolg gcl)abt l)aben. 3d) weif', bajj aud) id^

o^ne bict'c(be gött(id)e ^ülfc, bic il)n aufrcd)t crl)idt, nid)t0 auö>

rid^ten fann, unb i^on bcmfelben allmäd)tigcn Söefen f)offc id^ mit

3urer|ld^t auf 33ciftanb. 3c^ ()offc, bap 3l)r, meine g^eunbe,

ebcnfalle' jene gött[id)c .^')ü(fe l)erabf[e^cn werbet, obnc wcld)c fein

Grfolg möglid), mit wcld)em aber er gewip ift. Unb fo fage id) (Suc^

nod)ma('3 ber^lid) ?cbewob(."

Xicfc i?(b|'d)ierorcte, buvd) ben Xelegrapr)en al^balb bem ganjen

?ante befannt, würbe in fcltfamcr Söcife mijjbcutct. «So wenig

würbe ber dbaraftcr beö S^anncö yerftanben, bap 9}?and)e in ber

cinfad)cn 53itte, feine 5']ad)barn mijd)tcn für i()n beten, j^uglctd) einen

S3eleg für feine Sd)wäd}c unb feine .^cud)clci faben. Äcin "^''väftbent

^attc jemali?, inrcm er jum 3So(fe rcbetc, balfclbc crüid)t, für \l)\\ ju

beten. Xenen, wcld)e bic (5prad)e ber ^-römmigfcit i^on ben l'ippen

ber ^oüttfer j^u ()ören nid)t gewöhnt waren, f[angcn bic :lßortc gleid)

bem ^\^cfangc tcij CSonöcntifclij ino £)()r. Sic unirccn weiter ycr^:

bxcitet wie ein 2i3i0 — old Abc's last— aber fic famen auö reinem
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^crjcn, hi^ nicberaebrücft war i^on tem @efü{)Ie ter Slngfl, unb

allein 5lraft fanb in bem ©laubcn, taf ber Slümäc^tigc baö ®ebet

bcr 2)^cnfd)en erhört.

?inccln lag auf biefer ^t\\t eine ber fc^werften SlufgaBcn feinet

?eknö ob. 3)aö ^ano ivar begierig, eine ^Inbeutung in 53ejitg auf

feine ^olitif ju erhalten. X'cc^ er beab ftd)tigte nid)t, barüber i^>m

ctirai? verlauten ju laffen, als? bis? fein 2lmt il)m bie 33erpflid)tung

ba^u auferlegen nnirbe. ©eine 5lufgabe alfo, ju fpred)en, ol)ne tU

lüaö ju fagen, irar nid)t nur neu, fcnbern aud^ eine fold)e, für bie er

fein Salcnt befaf\ dx l)atte jtd) niemals bie gä()igfeit aneignen

fennen, angenehme unb annehmbare !Rid)tigfeiten ju fagen. Qx yer*

ftanb über irgenb ein gegebene^3 Sljema ju fprecben unb bie t)cr^

nndfeltfte Streitfrage ju Icfen ; aber ju fpre^en, um bloe^ nur ju

fprecl^en, baö ging über feine Gräfte. Qu fpre^en, wo i^m eine

innere «Stimme unb bie '^Jolitif geboten, nid)t^ ^u fagen, ba^ rcar bie

fd)merfte 5(ufgabe feinet Ceben^. 2)a^er jeigte er jtc^ ju feiner S^it

feinet ?eben^ s?on einer fo n^enig yortl)eilbaften Seite, afö in ben

Sieben, bie er wä^renb biefer 9kife l)ielt. Sr ijätlt mit ?eid)tigfcit

bie 33egabteften unb ©elebrteften im dooper 3nftitut jur l)öd)ften

33ea^unbcrung ^inreijjcn fi3nnen, aber auf ber ^piatform eineö (Sifen^

bal)n«2ßaggonö ober vor ber erl)abenen 2>crfammlung von Stabt^

magnatcn nmr er verlegener ah$ ein Sd)ulbube.

^rau ?incolu unb il)re brci StH^te uno eine ^Inja^l von Sincoln'ö

alten greunben, nne ©ouverneur ^ate^, (Sr==®ouverneur 9)?oore,

Dr. 2ö. >m. SBaÜacc, 9L %\ 3ubb, D. ^. 53rott)ning, Slic^ter

3)avib T)ain^ unb ©berft S. d. Gll^^n^ortb, unb au§erbem 3pbn

3)?. ^a^ unb 3. ©. 9]icolai), fpäter Sincoln'ö ^^rivatfccretäre,

befanbcn ftc^ auf bem 3uge, ber bamat^ Springftetb »erlief. 3unt

erftcn 5lnbalt^?pun!te war 3nbianapoli^ au(?erfeben morben ; allein

fd)on vorber fal) \id) Lincoln genötbigt, bie 53egrüfntng ber an ver^

fdMcbenen Stationen verfammelten 9]iolfcimenge ju eranbern.

Sllö man nad) 3nbianapoli0 gelangte, nmr bort 5lüeö aufgeboten,

um bem ern?äblten ^S^aupte bcr ?]ation einen paffenben (Smpfang ju

bereiten. 3)ie @efd}äfte n\ire^ gefd)loffen, überall n^ebtcn ^^^^öö*^"/

unb al^ um fünf U^r bcr 3it3 in ba^ Union*3)epot ful;r, begrüßten
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i^n ricrunttreipig Äiinonenfd)üfj'c. 2J2it crnfien, l)erjlic^en SBorten

nnirtc Lincoln i^om ©ouyerncur 2)?orton empfanöcn, worauf bicfer

unt feine Begleiter, gefolgt yon kiccn Käufern ter ^egiölatur, bcn

Beamten ter ^Statt, tem 2)?ilitär unt> bcn gcuerleutcn, turd) tic

^auptftrapen ftd) nad) tem 53atcö?^aitfe begaben. Slufgefort'ert ju

fprecben, bielt Sincoln bafelbfl folgente furjc Siete

:

„ÜKitbürger be» 6taate§ 3>"^ifl"«' 3*^ ^^ntc Gud) rcc^t febt für ben ptäc^=

ti^cn C'mpfanij, ben ^br mir babt 3U Sbcil »erben laffen, nocb mebr ober für

bic hpaderc Untcrftii^vantj, bie Gucr Staat ber ^olitif gegeben bi-it, lueld}e ic^ für

bie einzig roabre iinb gerechte be» ganjcn 2anbe» unb ber gan5eu Sßelt b<^ite.

Salomon fagt : (!-5 gicbt eine 3cit jum Scbircigen; unb inenn 2eute ficb janfen,

ebne filier 5U miflen, baj; fie mit benfelben SBorten benfelben SJegriff au^brüden,

bann n?ärc e5 iiiellcid)t cbcni'o gut, »renn fie Sdimcigen beobadjtetcn. 2)ie Sßör*

ter ' coercion' unb ' invasiou' »verbcn bei'tjutage t>iel gebraud}t unb nic^t

feiten in ber grofjtcn §i^e unb 5tufregung. £aJ3t un§, wenn moglii^, un§ Kar

ju mad^en fucben, rva-j biejcnigcn, bie fid) biefcr SBorte bcbienen, bamit fagen

n?cllcn. 2Bir mcUen un^^ von ben biefen ©örtcvn ^u ©runbe liegenben ^Begriffen

eine genaue '3?cfiniticn nidjt au>? bem 2i3Dvterbud)e, fonbern üon jenen Dlänncrn

fclbft t»erfd)affcn, bie fid) ent)\-biebcn allcä 2)a§ »erbitten, Waö fie mit ben ge*

nannten ©örtern ju be^eid^nen beabfid^tigen. 2Ba§ alfo ift • coercion ?
' SBal

ift 'invasion?' 2Bürbc ber Ginmarfd) einer l'lrmec in oüb^Garolina, wenn er

ebne GinJüilligung ber 33eü51terung jcncd Staate^ unb in fcinbUd}cr ^Jlbfidjt ge=

gen biefelbe gefcbäbc, 'invasion' fein? &c\vi\] linirbe ba3 'invasion' fein;

aucb n»ürbe e» ' coercion' fein, lüenn bie Süb^Garoliner ge^mungen iDÜrben, fidb

ju untern^erfen. 2Benn aber bie ^Bereinigten Staaten nur ibre eigenen "Jcrtä

unb anbere» Gigentbum bcbalten unb ndcber nebmcn, bie auf importirtc 2öaaren

gefegten 3öUe einfaifiren unb bie ^4i'-"'ftcn vcn foldicn ^^.Uälj.cn juriid.^icbcn njür-

ben, wo man tah ''^cftgebcimnif? 3U »erlctjen Vf'cgt, n^ürbc irgenb ^emanb

berg(eid)en mit bem Dtamen 'Invasion' ober 'coercit-m' licjcid)nen? älieinen

biejenigen, »üelcbe [id) für ^reunbe ber Union au-Sgcbcn unb in fcinbfcltger 2Belfc

befd)lief?en, ficb ber ' coercion' unb ' invasion' miberfet5cn ^u »uoüen, baf?, luenn

bie 2L?ereinigten Staaten ein-:? »on ben genannten Singen auöfübrtcn, biei5

' coercion' cbcr ' invasion' einei? Staate» fei? 2ßenn bem fo ift, bann baben

fie ucn ben DJtittetn, beren c» bcbarf, um ben Gjegcnftanb i(}rcr Siebe ju crbalten,

einen fcbr un,5uldnglidjcn i^Bcgriff. 23ei einer .Uraut(}eit luürben ibm bie ilctnen

^4)illcn be» .^omöcpatben jiim 5Berfd)luden inel 311 gvofj fein. Tia&) i[;rer i'tnfidjt

tt?ärc bie Union, um ein SBilb auö bem l'cbcn jn gcbraud)cn, teinc legitime, fün=

bem eine njilbe Gbc, bie nitfet langer baucrt, al-i bie Scibcnfcbaft. Söeildufig,

»üorin beftcbt benn cigentlicb bie .öciligteit eine» Staate^ ? ^d) fprcd}e nidjt

Bon bct Stellung, toelcbe bie Gonftitution einem Staate in ber Union aniücift.
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bcnn fic ift ba§ Sanb, »rcId^eS lüir 3l(Ic anerfcnncn. ^iefc GtcHung jebcd^

fann teilt Staat au§ ber Union mit fid) fottnel^mcn. ^6) fprec^c üon jenem an=

gemalten primären ^{ed^tc eine§ Staate^, 2lllel, hjaS ileiner oll er felbft i[t, gu

bel)errfd)en, unb SlUel, h)a§ größer ift, ju ruiniren. SBenn in einem gegebenen

galle ein Staat unb ein Gount^ an 5"läd^enin^alt unb (Siniuot^nerjaf)! ganj gleit^

lüären, n?orin be[tel)t principieU ber Ssorjug be§ Staate» üor bent Gountt)?

SBürbemit einem Sßed^fel ber S'iamen aud^ ein Sßedbfcl ber Sfec^te eintreten?

3lai) meli^em ^rincip, naä) hjeldjem rechtmäßigen ^rincip, barf ein Staat, ber

an 2lu§be^nung unb SBeüölferung !aum ten fiinfjigften 2;[)ei( ber ?lation bilbet,

bie Slation auSeinanber fprengen unb bann eine feiner t)erl)ältnif3mäfiig größeren

Unterabtf)eilungen auf bic eigenmädjtigftc SBeifc befd}ränten? (coerce). 2Bel*

(j^c» gel}cimnißrtolIe Siecht, ben 2;^rannen ju fpielen, befommt ein £anbeltl;eil

fammt feiner SBeüölterung blo» baburd^, baß er ben Flamen Staat füt)rt? TliU

bürger, id^ fteüc feincrlei 33el)aaptung auf. ^ä) Ijabe nur einige Sifiigen an

Gud) geftcUt, über bic 3^t nac^benfen mögt. Unb l;iermit fagc ic^ ßuc^ £ebe»

tt)ol;l."

3lu^ btefen Semerfungeit crftc|)t man fo rcc6t beutli^, wie ungern

?incoIn über ©egenftänbe ber foMt ft^ au^fprac^ ; aber ber 9lei*

gung, einige feiner 3been flar ju niad)cn unb gcroiffe im Umlauf

tcftnblic^e 2Börter ju berüfjren, womit bann gewö^nlic^ Stnbeutungcn

bejüglic^ feiner eigenen ^olitif öerbunben waren, fonnte er boc^ ni(^t

ganj wiberftel)en.

5lm folgenben J^age fu^r Lincoln mit feinen 55egleitertt in einem

©rtrajuge naä^ dincinnati. 33ei i^rer Slbreife rief i^nen bic ocrfam*

melte 2)Zenge laute ^urratiö nai^; ber 3ws beftanb au6 mer ''^affa^

gierwagen; in ben beiben legten befanb ftc^ baö ©mpfangösdomitc

au^ (Sincinnati, wel^e^ fic^ feiner 3ScrpfIid^tung, Lincoln ju begrüben,

glei(^ \)kx cntlebigte. 2)a0 (Somite beftanb auö bem Sfüc^ter ßfte

oon (Seiten ber 53ürgcrfd)aft unb au^ bem 3)?ajor 2)cnm5 3. ^oohei)

öon (Seiten beö ©emeinberat^c^. Lincoln erwibcrte il^ren @ru§ nur

fur^. 53ei (S^elb^üille mad)te ber 3ug 5"!« «^'^ften ^ak wieber ^;)aU,

unb Lincoln mufte ft^ ber bort ijerfammelten begeifterten 33olf0mcngc

jeigen, \)kU jcbod), ba ber 5lufentl)alt nur yon furjcr 2)aucr war,

feine Siebe. 3» ©reen^burg^ unb Sawrenceburg^ fprac^ er bann

wieber einige 3Borte. ?In Ic^term Drte machte er eine \d)x weife unb

l^ijc^ft c^arafteriftifcfee ^emerfung: „2a§t mid) (^nd) fagen,'' fprac^

er, „ba^, wenn baö 33olf gut bleibt, ßure Staatsmänner (Eud^ nic^t
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öcrratkn fenncn. * Sßcnn td) iräl^renb meiner furjen 5Imt^seit gottlob

oter ibövidu bin, fo fönnt ^i)x, ircnn 3ftv gut, n)al)r unb red)tf(I)affett

bleibt, tcc^ nidu rcrratl)en werten. 3)ieine 9}?ad)t ifi püd)tig unt>

yeri^änvjUdv — tie Rurige ewig jvie bie ©runbfäi^e ter grci()cit.

f\lcci,t nnb erhaltet tiefe ©eftnnung, unb ßure cfjrgeijigen gü^rcr

n?crten nic(u^ unnter fein vil^ (Sure ^Diener/'

5llö ter 3113 ii" bem @rabe be^ ©cncrat^ ^arrifon, ber nur furjc

3eit ba^ Slmt eine^ ^"»räftbentcn befleibet fjatte, Sürüberfu{)r, Ijattt ftc^

bafelbft bie ^amilie bei$ yerftorbenen 'Patrioten eingefunben. iDiefer,

foirie bem 2(nten!en feinet 25ergänßcrö, ben)ieö Lincoln burd) eine

refpectable S^erbeugung feine ^IdUung.

Xcx suHHfte gebruar war ein ganj befonber^ fonniger unb lieb?

lidKr Jag, unb inele 33ürger Ijatten ftd) yerfammelt, Sincoln ju be^

grüben unb fein 5(ntli0 ju fef)en. 3n gebrängten SJZaffen füllte baö

S5olt bie nad) bem Gifenbabn^X)eppt fül)renben ©trafen. Senfter,

XädkT unb ^yfa()Ie, ston ireld)cn au^ ein lleberblid mbglid), waren

mit 2)]enfd)cn bcfet^t. Starfe Slbtbeilungen 2)?iUtär unb ^olijei wa^

reu n5t()ig, um ben SSeg frei ju crl^alten. @in ferner Äanonenfd)u§

füntigtc bie Slnfunft beö 3uge^ an, unb ein taufcubfadjesJ ^urraf;

crfd,mtterte bie ?uft. Sf^ic^t o()ne v5d)anerigfeit gelangte bie ©efell^

fd)aft an i(>re 3ßagen. $11^ fie bicfelben erreid)t ()atte, liep bie 9)?affe

in ber [)5d)ften 33egeifterung ben ^räfibentcn unb bie Union I;c»d)leben,

unt mit entb[lH''tem .^^iJupte er()ob ftd) Cincoln, um bie 53cgrüf'ungen

gu crwicern, bie ihm überall ju Xljeil würben. Sinceln'ö Ißagen

wurte i^on fcd)ö weij^en pferben gebogen, unb eine '5lbtl)ei(ung '^»oli^ei

umgab \\)n, um bie 2)?enge abjuwc()ren. ^dm\ i()m fap SD^apor

Sifbop. 5luf ter ganzen 3trecfc, bie man jurüif^ulcgcn l;atte, waren

tie -Käufer mit ben 9Kiticnalfarbcn unt mit 3n[d)riften, bie ben per?

fönlid)en unb patriotifdjen Wefüblen '^(uebrucf ycrliel)en, gtfd)mücft.

Xae CSourt .^oufe, CSuftom ^oufe, baö fatbolifd)e 3nftitut, bie ftäbti?

fdjen öebäuce, BcitungcC^Jebäute unb .potcli?, alle waren feftlid)

gefd)mürft. lleberali 53anner, Iranvjparentc, patriotifdje Gmbleme

unb 3prüd}C. ^^Uö ber3ug bae 2öaifenl)au^ crreid)te, traten fämmt?

Iid}c Äinter ()erau^, unb fangen tau „ .^ei( (lolumbia." 2)abet

ereigneten fid; mand)erlei iüorfälle fonterbarer %xt, pon bencn einige
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nid)t öertnöc ^elterfeit ^erüorriefcn. ©in roo()lbcIeibter 2)cutfc^cr

l;ob ein fleincö 2)^ät)d)en auf feine 5lrme unt» truc; e^ ju tem Söagen

be^ ^räftbenten, bem e$ eine einzelne 23Iume übcrrcid)te. 2)erfclbe

erfannte tiefe 2lufmerffamfeit baburd) an, ba^ er bie Ä(cine an fid)

gog uni? fü^te. (^ö war bte0 an ftd) ein unkbeutenbeö ßreigni§ —
ober fold)e ßreiflniife i^erbanfen i^re ffiir!ung lebiglid) ber Gmpfäng?

Iid)fcit ber53eobad)ter; unb gar SJiancber an^ ber aufgeregten SD^enge

iDurbe burc^ bajTclbe biö ju Xf^ränen gerüf)rt. ©in 2)eut[d)er Ijatte

ftc^ einen d)arafterifti|'d)en ©ru§ auögebad)t. Stuf einem mächtigen

33ierfap fifecnb, unb ein yoüeö @(a^ von feinem 3nt)alt in Rauben

()altenb, rebete er ben ^räftbenten folgenberma^en an: „©Ott fei mit

3t)nen ! galten Sie bie ©efe^e aufred)t, unb retten »Sie Daö ?anb !

Sluf 3bre 0efunb(}eit!" 2>ün bem Depot nad) bem Surnet ^oufe

fu^r er burd) bid)te 2)?affen öon 3)?ännern, Sffieibern unb Äinbern, bie

auf jebe nur benfbare 2Öeife i^rer S3egeifterung Shiöbrud »erliefen.

Unb n^enn ev einen Äaifer ju empfangen ober einen Gröberer ju be?

IoI;nen getrabt, (iincinnati ()ätte nid)t me^r t^un fönnen.

Um fünf Ubr langte ber 3u9 '^eii" S3urnet ^oufe an, unb balb

barauf jeigte fid) Sinccin auf bem ©alcon. SJia^or ©if()op ftellte

i()n bem 3Solfc im-, unb I)ie^' i(;n im9Jamen „aller GlaJTen ber Sesöl?

ferung'' willfommcn. Darauf antwortete Lincoln:

„.^err SDIaiicr, meine Samen unb Ferren ! 3Sor öierunbstoanjioi Stunbcn

fagte idj in ber .'pauptftat't ^ntiiana » ju mit felbft :
* Dliemal^ im SEtnter babc

td) fo üiele 9}tenid)eu nerfammelt ciejeben.' ^c^t !ann icb ba5 'nid}t mcbr iagcn.

2lber e^S licJ3 fid) fernünfticjcr ilöeife evirarten, ha'^ bie 9rof3C Stabt Cincinnati

fii^ bei einer l'D(d)en Oklegenl^eit ind}t anbery jeigen luürbe. 3JIetne greunbe!

S)ie örcfiarticiteit be^S Gmpfang'?, ber, id) lüill nid}t fagen, mir, fonbern bem er=

lüäbltcn ^rdfibcnten ber SSereinigten Staaten üon Stmerita, jn Sbeil geworben,

l^at für mid) ctroa-o Ueberiuältigenbe^S. SUlen obne 2tu§nabnic fpred)e idi bafiit

meinen bcr3(id)l'ten San! au». Sie SBotte GureS küiirbigcn ÜJapor» erinnerten

mid} baran, ba[i ber Gmpfang nid}t üon einer politi)d)en %ivtd au^^gebt. "äbiv

njenn berfclbc mir bie» aud) nidjt gcfagt bdtte, idj ftiürbe e-3 bennod) baben er*

fcnncn müHcn an ber anf;erorbentlid}en 2)iengc Sercr, bi« id) ijla iicrfammelt

febc. Ser 3lnblic! bicfer iingebeuvcn 93cr|'ammlung fagt mir gan3 bcutticb,

ba[5 alle '!|3arteien bei biefem Empfange bctbeiligt [inb. Unb fo feilte e-j aud>

fein. Unb fo bättc e^o aud) fein follen, mcnn Senator Soug(a-5 geroäblt roorben

iräre; fo bdtte c» fein follen, luenn bie SJablauf biet^erren^üell ober il^-ectinribgc
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gefallen h?ärc
; fo foQte c3 jlctiJ fein, trenn irgeub ein 93ürgcr, ber Gonftitution

gcmä^, sunt ^räfibenten ber a>creintgten Staaten genjäblt lüivb. ^d) glaube mit

ticllem iHcdjte behaupten ju bürfcn, bajj ba§, Joa» beute l}icr uorgcl^t, ftd) in

feinem anbern Sanbc ber (Erbe ereignen !5nnte, c§ fei bcnn, ba'ä baffelbe fxä)

bcrfelben freien ^"ftitutioncn erfreute, bie un§ feit breiüiertel 3al)vl;unbertcn

bcglücfen. S\cin 23cU in irgcnb einem £anbe, aujier uuio, bie n^ir unter bem

rtpbltbdtigen (rinfluffe ber freien ^nftitutionen unferca Sanbe« ftel}cn, l;at einen

fcld?en Jag aufjuireifen. 3c^ I)cffe, ba|5, tro|5 einiger ©djmicrigtciten, tüeld^c

bie 9iaticn bcbrol}en, fo lange a)iiUionen be3 freien 3]:olfcy ber ^bereinigten

Staaten f\d) ber freien ^nftitutionen erfreuen, fii^ alle t)ter %ii)x<i ba§ irie»

bcrljolen it»irb, moüon lüir je^t Beugen finb. 5Rur roenige 3a!}re nod), unb

\ä) unb alle jegt lebenben 2)ienf(ten fmb nic^t mel;r. ^d) l^offe, bafj unferc

nationalen 23ebrängniffe cbenfalliS porübergelien, unb id) l}offe, ivir ujerben

in ben SWafsen Gincinnati'» — gute§, alte» Gincinnati — in tünftigen ^a\)x=

l)unberten, einmal alle Dier ^ai)xt, ba§ 93olt bem ent)äl;lten $räfibenten ber

bereinigten Staaten einen äl}nltd}en Gmpfang bereiten feigen, lüie biefen. 3u
bicfem Gmpfange, Ijoffe ii), lüerbet ^Ijr Guc^ alle vereinigen, unb au^ Gurc

Srübcr jenfeit» bc» S-luffeio, bie fid^ baran betl}ciligen »uoUen, milllommcn

Ijei^en, ^n ieglid}em Staate ber Union, üon lüannen fie aud) tommen mögen,

nrerben ttiir fie begrüben. Senen au§ bem Süben werben mx freunblidj entge*

gentommen, »nenn unfere gegenttjärtigen Sn'iftigfeitcn für immer ber 5>ergeffen*

^eit werben anbeim gefallen fein.

»2ic» ift bie jmeite Diebe, ineldje ic^ in Gincinnati l}alte; bie erfte l}ielt id) ba0

3al)r t»or ber 'ipräfibentenwabl. 2)amalö rid}tete id) meine, wenn auc^ in fdjer^»

Ijaftcr SSeife gciprod}enen, fo bennoc^ aufrichtigen SBorte vielfach, an bie iten*

tudier. ^d) fprad? mid? bal}in au'5, baf5 wir, aU 9Jepubli!aner, fie, bie S)emo«

traten, cnblid) fd}lagen würben, baf; fie aber burd) bie 3lufftenung bc§ Senator^

2)ougla» al» eine» ^$räfibentfd)aft»'Ganbibaten ben enblid)cn 3lu»fd}lag länget

fcinau5jufd?ieben r»ermüd}ten, alä auf irgenb eine anbere Sßeiic. SUlein fie ftell=«

ten 2)ongla» al5 Ganbibaten im waljren Sinne be§ 2ßortei3 gar nid}t auf, unb

»ollftdnbig fo fd)nell, wie id) erwartete, ift meine Sicrauvfagung erfüllt, ^d)

fagtc ihnen aud), weld)' eine 3lrt »cn öebanblung id) für fie erwartete, fall3

fie unterliegen würben, unb id) wünfd)e heute, bafj fie fid) meine bamaligen

20orte in» G3ebäd)tnii^ jurüdrufcn m5d)ten. SamaliJ fagte id) : ]^\jx wünfci^t

üielleid)t etwa» barüber ju erfahren, wie wir mit Gud) verfahren würben, fall3

3^r, wie wir erwarten, unterliegen würbet? Unferc S(Lifid)t ift, Gud), wenn

möglich, fo ju behaubeln, wk Süafhington, ^cffftfon unb iliabifon e» traten.

2Bit bcabfid)tigen, un» jcber Ginmifd)ung in Gurc 5(ngelegcn[)eitcn ,^u enthalten

unb c§ bei all unb jeglid)er Söeftimmung ber Gonftitufion 311 bclaffcn; tur^, um
wiebet auf ben erften iBorfd)lag jurüd^utommcn, wollen wir, wenn wir, tva^

Wol)l möglid) ift, ausgeartet finb, Gud) in bicfcr Gigcn)d)aft bchanbcln, b. l;.

nac^ bem -iücifpielc unfetet crl^abcncu 5i>atcr, äiJafljington, 3cffei^fon unb !Uta-
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bifon. 3Dir »otlen eingeben! fein, bafj 3'^r fo gut feib wie tt»it— bafj fein Un«

tcrfd)ieb äitiifd}en un§ i[t — !cin anberer njenigftenS al§ ber, irclcl}ct au§ ben

3citüer|iä(tnifien l^eroorgeljt. 2Biv mollen anerfennen unb [teta feftl}a(tcn, bajs

ein eben fo gute» ^erj in Gurem Sufen fc^lägt, tok in ber Stuft anbetet 2)kn*

fd^en, ober ein ebenfo gute§, al§ föir ju befi^en bel)aupten, unb betngemdfs roollen

tüir Gud} bel}anbeln.

„SDÜtbürger »on ^entudt), ^reunbc, $Brüber! S)arf id^ Guc^ fo nennen ? 3<^

fe!^e in meiner neuen Stellung feinen ©runb unb fül)lc feine Steigung, ein ein*

jige§ biefcr SBortc jutüdEjuneljmen. Gl foll nic^t mein ^^e^let fein, wenn nic^t

2llleä gut gel)t."

^crsUdicr 53eifall klo^nte biefe furjc Siebe, bie ftc^ ükigen^ burd^

nii^t^ au0sei($net alO burd^ bie freunblic^e ©eftnnung, welche fle

ÖCgcn alle dlaffen üon politifd)en 2)?etnungen kfunbet. hierauf

Um eine ^>rocef)lon öon jmeitaufenb 2)eutfc^ett l^erbei, unb Qah in

i(;rer officielleit 5lnrebe ju »erfte^ett, baf fte gern etmaö ouf feine ^o^

litif 53ejügltc^e^ oon i^m ^ören mi3(i)te. ?incoIn bat in feiner 5tnt^

wort, man möge entfcbulbtgen, baf er auf eine berartige Slu^einanber?

fe^ung nici)t etnge()en fönne. „3d) Hn mir felbft unb bem ?anbe

gegenüber i^erpflic^tet," fagte er, „bei bem gegenttjartigen "Staube ber

2)inge unb ber cffentlid)en 3)?einung meine Slnftc^ten md)t e^er au^^

jufprec^en, al0 bi^ bie ijffentlic^e 2)leinung ftd) ööUig flar überfe^en

läpt, ober mic^ erft jur Seit ber 3nauguration ju erflären. 3i^ ^offe,

ba^ ftc^ bann Äeiner in feinen Erwartungen, bie er i)on mir ju liegen

ftc^ gewöbnt ^at, getäufd)t fcl;en wirb."

5tm 2)?orgen be^ brei^e^nten brad) bie ©efetlfi^aft nac^ CTolumbuö,

ber ^au).ttftabt yon Dl)io, auf. 5ln allen Btt^ifc^enftationen wieber^:

bolten ftd) bie ©jenen beö öor^erge()enben ^agc-^, inbem ftd) überall

3}?affen ^o\H »erfammelt batten. SSierjebn Xage lang batte man

ftd) in (Eolumbu^ auf ben Empfang vorbereitet, Tillen )?oran bie ?e?

gieiatur. SJian fc^lug bie ^al)l ber am S^aci^mittag be6 breiije^nten

in dolumbu^ bcftnblic^en gremben auf fünftaufenb an. ^nx ^dt

aU bie 5lnfunft beö 3ngeö erwartet würbe, war baö ©ebrange in ber

9Icil)e bcö 2)epot^ förmlid) erbrüdcnb. Ein Salut iwn mcruntbrcipig

Äanoncnfd)üffcn fünbigte bic^lnfunft be$3"ge^ ^n, unb al^ ber Bug

langfam in ba^ SDepot ful)r, forberte bie 2)?enge ben erwäbltcn '^xäf

fibentcn auf, ftd) ju jeigen. Er trat auf bie ^latform be$ legten
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©agcn?, unt banftc, mit cnttlöptcm Raupte ftd^ öcrncigcnb, für btc

freuutlid)c 53c3rüpuncj, tic i()m l)icr ju Xf)c\i murte. 511^ er tcn

eifenbabniracjcn mit tcr ^utfc^c ycrtrtufd)tc, um na^ bcm ©täte

^oufe ju fal;ren, wuxun bie Svenen ju ßincinnati überboten. 2)ic

Straf'en nnmmcitcn i^on 2)?cnfd)cn, bic ßuft erbrö^ntc you beu ^ur^

ra^rufcn, unb 3lUc^ bcjeuöte biefelbc frcunbUd)e ©jene. (£r würbe

in ber .^allc bc^ 9tepräfentanten^^aufe^ empfangen, unb ©ouöerneur

S^enntfon ftclltc if)n ber ?cgi^Iafur i^or. 2)er ^präfibent be^ ©enatö

antjrortete l)ierauf. 3n feiner 9tcbe fprad) er fid) [o glüdlid) unb

be5eid}nenb über bie ßmpftnbuncien, bie bamalö ba^ 5ßolf beivegten,

QUO, ttjürbigtc er fo rid^tig bie ^atnx unb Tragweite ber bamaligcn

Grifiö; baf; fte mitgetf)eilt ju tt)erben yerbient.

ßr rebete Sincoln folgenbermapen an:

„Sir: 2ln biefem 2age, unb föabrfiicinlid^ in biefer 6tunbe, üeroffentlic^t ber

Gongrcjs ber SBevcinigten Staaten ben 2BaI}vfpruc^ be» 33oUe§, ber Sie jum $rd»

fibenten mad}t. (^§ i[t mir eine angenehme $f(id}t, Sie im DIamen beä 33olfe§

üon O^io, ba» burd) biefe ©encral=33erfammlung ju ^l^nen fpvid^t, initltommen

JU l^ei^en. 3u teiner 3eit I?at auf bem oberften (5i-ccutiü=23eamtcn bct 5Hation

eine io grcfje !Berantmortlid}!eit gelaftct, mic bie, meiere Sic bemnäcbft ju tragen

^aben. Dliemal^, feit ber ettiig bentiüüvbigen 3eit, ba unfere patriotifd^en SSäter

bie amerifanifc^c Stepublit in§ Seben riefen, bat baS SSolf mit folc(}er Spannung

ber Inauguration unb ber fünftigen ^olitit eine» ^räfibenten entgegengefebcn.

3cb braud}e 3bncn nid)t ju üerfic^ern, baf; ba-S Sßolt non Obio üollco a^ertrauen

ju obren ^äbigtciten unb ^brcm ^atrioti§mu^3 b^it unb obigen Gnuartungen

r»on feiner ^opalitdt gegen bie Union unb bie Üonftitution entiprcd}cn )üirb. GS

fcbeint, baji baS grofje 'iproblem ber Selbftregicrung unter 3brer SSeriraltung

gelöft werben foll. Sltle 3JatiDncn nebmcn 3lntbeil au feiner- Cöfung, unb

mit atbemlcfer Spannung beirren fie ber Gntfd)eibung, ob biefc DIcgierung»»

form, weldie ber 2Be(t bi» baber ein (^kgenftanb ber i^Ücmunberung inar, eine

perfcbtte ift ober nid)t. Unfer gan^eö SJolt flcbt gemeinfam unb inbrünftig ju ber*

fclbcn gütigen 58orfebung, njclcbc unä in unfcren colonialen .ftämpfcn bcfcibü^tc

unbl)ielang unfcr 03ebeiben unb unfere Wröfjc beförbcrtc, 3bren OJeift berart

mit SEci^bcit erlcud)te, baf? Sie bie 51i?cltcn 3U jcrftreucn im Staube finb, bie

je^t unfern politifd^n .^orijont ncrbuntcin, unb bamit Gintrad}t unb 5ürüber-

licbfeit in unferm entjrocitcn unb unglüd(id)en 2anbe lüieberbcrftcllcn. -Jlod;

einmal bcifce ic^ Sie in unfercr .§auptftabt berjlid} föilltommen.

Sluf bicfcn wadcrcn 0ru9 antwortete Cincoln fo:
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„2Jlemc ^mn »om Senat unb Bürger tjon Of)iD. Scr ^4irä|'tbcnt be3 Sc*

nat§ t)at nur bie 2ßal)tl?ett gcfprod}en, wenn er fagtc, baf> bie Stellung, ju bet

bic Stimmen be§ amentanif^en 33oUe§ mic^ berufen l)aben, mir eine fel}r grofjc

SSerantiüortlid^teit auferlegt. 2)iefcr fd^tüeren 3>erantrt)ortlid)teit bin id} mir

beftänbig betrufst, ^ä) lueifs nur ^u gut, inaö ^i)x alle mifst, baf5 mir, ber ic^

nic^t einmal einen S^amen — üielleidjt gar teinen 3lnfpruc^ auf einen füld}en —
l^abe, eine ätufgabe ju Sljeil gen^orben ift, rt>ie fie fernerer ber a>ater unfcrä £an=

be§ niijt ju tragen ^atte. 2}lit biefem S3eföuf;tfein menbe ic^ midj um §ülfe an

Sen, ol}ne tüeld}en biefer großen Slufgabe ju genügen mir unmöglid} ift. ^ä)

lüenbe mid) um §ülfe an ta^ ameritanifc^e 33olt unb an ben ©ott, ber bie§ 23ol!

noc^ nie »erlaffen ^at.

„G» ift angebeutet hjorben, baf3 man allgemein fel;r gefpannt ift auf bie ^o=

litif ber neuen äjernjaitung. ^n i>iefer 23eäiel}ung finb Ginige bamit eiuüerftan*

ben, baf5 id) barüber Schweigen beoba(fetc, 2lnbre mifsbilligen bieä, ^i) glaube

inbeffen, baf5 id) red)t I^anbelte. ^d) l;alte e§ für angemeffener, mid) nid)t cljet

über bie fd)tt3ierige Sage be§ £anbe§ ju duftem, al'5 bi§ ic^ einen Ueberblid über

bie gegeniüärige Situation gewonnen. 2)enn gegenwärtig ift nod) 3llle»

fc^Wantenb unb üeränberlid^, unb !ein ^räcebensfall au§ ber $Bergangen^eit

crmöglid)t ein Urtl^eil. Ä'urj, id) fidlere mir bie gi^ei^eit, ben @ang ber ^4^olitil

3U mobificiren unb 3U üeränbern, fall§ tünftige Greigniffe eine folc^e 33evänberung

nof^wenbig mad)en füllten.

„^&i l)abe nid)t gefd)wiegcn, Weil ic^ etwa gar feine Seforgnifs ^egc. G§

ift ein ölüd, bafs wir nur fürd}ten, benn noc^ ge^t 2Ille» gut. G» tann unä

nur 3um Srofte gereid}en, ba[5, wenn wir unfere 33lide umkrfd)weifen laffen,

wir nid}t§ bemerten, voa§^ ^emanb »erleiden tonnte. 2Dir I^aben über politifc^e

S)inge t)erfd}iebene 5lnfd)auungen, allein barunter leibet 9^iemanb. 2)ie§ ift

eine fel}r bcrubigenbe 3;l)atfad)e, unb id) jielje barau» ben Sd)luf;, bafj wir wei»

ter nid}ta nDtl}ig tiaben, ali Seit, ©ebulb unb 33ertrauen auf ben 6ott, ber biel

SSol! no(^ niemals nerlaffen !^at."

3)cr ^cvic^terftatter beö D^io ©täte Sournal, ber bte. (Svciöniffc

biefe^ Xage^ befd)reibt, fagt, bap bic (Srfc^einuiig be^ cnväl;(tcn fxä^

fibenten einen fcl)r angencl)men Ginbrucf macl)te. „Seine l)o()e ®e^

jialt" fä^rt er fort, „war felbft in einer 2)laffe großer ?eute [td)tbar,

unb norf) beutlid)er jeicjte er ftc^, aU er ber ^tebnerbül^ne sufd)ritt. 5(m

kften aber fonnte man ben 2)iann, an ^tn ftd) mel)r .^offnunßen

fnüpften, alö an irgenb ein anbre^ (ebenbe^ 5öcfen, auf ber S^cbncr^

büt)ne felbft fefjen. 3unäd)ft übcrrafd)t bie ©utmiitbigfeit unb

greunblid)feit feiner Süge; aber luenn er fprid)t, tritt bie ©röOe unb

SSeftimmung feiner Statur beutlic^ ^eryor. Wld)x noi^ alö feine
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Sorte licp ftc^ au'3 feiner |)altimg crfcnncn, wclc^' tiefen Sinbrucf bcr

Gntfniiuu^mue tc^ 3>olfciJ auf ihn mad)tc; uut) irenn er ftd) i?on i()m

ßrmutbiviuni^ uub v^ülfe erbat, fo irar cjemi^ deiner ta, ter il;m nid^t

©eicei^ j.-\ern ge»rä(n-t f)ätte. 3» feinem önfprucb^Iofen unb jutrau^

Iid)en ÜDcfcn, ba»? Gebern 53en?unberuug atmötbigte, lag bic (Sinfad)?

^eit tcr 0rö9e. 2)Zan fal; ibm an, bap er yon ber SHcifc unb bcu

stielen 33cfd)irerbcn, wel^e i(;m bic Popularität auferlegte, etroa^

ermütct luar; über fein Sßefen fträ()lte bie ^crjUc^feit be^ (Empfan^

ge»J nnbcr."

9Aid) ^eenbigung beö officiellen (Smpfang^ in ber ^alle begab

ftc^ ?incoln auf bie n)eftlid)e Jlreppc be^ ß^apitol^, um ^jum 25olfe ju

fpred)en. 3)ie 9tebe, ireld}e er \)kx l^ielt, befianb nur auö abgenü^ten

©emeinplä^en unb ^^^rafen. 2)aö ^änbebrüdcn, basj nun folgte,

war fürc^terlid). 3cbermann war begierig, 5lbra^am Lincoln bic

^anb JU fc^ütteln. Gnblid) reifte er gutmüthig beibc ^änbe bin*

Gin bierauf bc5ÜgUd)er 53crid)t lautet fo : „2)ic ?eute l)ingcn ftd) in

tollem Gntl)ufta^mu$ an feine 5lrme, unb bie gebulbigcn C^änbe bcö

^räftbenten muf'ten fic^ alle bie unenblid) i^erfd)icbenen ©attungen

beö ^änbetrud^?, t^on ber wilben unanberftel)li^cn ^pum|>enfd)wcngel^

Bewegung biö ju bem eifernen 3)rud gefallen laffen. (Einige fal)en

\f)m in'ö ©efic^t, rcäl)renb fte feine -^anb ergriffen; 5lnbre riefen be^

^inimelö Segen auf il)n ^erab; wieber 5lnbre mftd)erten i^n i^rer

aufrid)tigftcn Grgebcnl)eit; 2lnbre enblid), bcnen bcr .<:ut über bic

Slugcn getrieben war, grijfcn in toller 2luv?gclaffenl)eit nad) feinen ^än*

ben unt mad)tcn fid) bann baöon, alv^ wenn fie nid)t bie Icifcfte 3bec

I;attcn, wer, wa^, ober wo fte waren/' (Snblid) entfam ber präftfcent,

unb f(üd)tete fid) in bie Jöobnung bc^ ©oui^crncurö. 5lm Slbenb

gab er im 3tate 4^o»fc "^lubienj unb empfing l)ier in ber ©title öielc

l)errorragcnbe 53ürgcr.

Slm M. begab fid) ber *y»räftbent mit feiner 33cglcitung yon (Tolum^

buö nad) "Pittc^burgl). -Dbgleid) eö am üDiorgcn ber 'iHbrcifc regnete,

fo Ijatten ftd) tod), um ben ^Jug abfal)rcn ju fel)cn, incle SD?cnfd)en

eingefunben; cbenfo auf ben (Stationen längö ber S3al)n. 3« ^tmf

ben!?ille, wo ftd) etiva fünftaufcnb ycrfammclt l)atten, bidt ?incoln

eine furjc 3fiece. Xer Gmpfang, weld)en bie ©tabt pittöburg^
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bcabjtc^ttgt f^atte, würbe wcfentUd) burc^ bcn Stiegen unb bie 2)unfel?

I^eit kcinträcl)tii}t; bcnu eö war 5^id)t, afö bie ©cfellfc^aft bafelbjl

anlangte. 3n einer furjen Stiebe, bie Lincoln im 9)2ononga()e(a ^aufc

l?or einer großen S^Mjlf^mafj'e t)ieU, fprad) er nur feinen 5)anf au^.

Officiell wollte er erft am 2)?orgen bcö 15. fprec^en. 2Qaö er aU^

bann fagte, ift inbep o^ne befonbere Sebeutung. Qx entfc^ult^igte fic|

me^r, baf er ba^ gro^^e £!^ema, über ba^ Seber ctwa^ ju ^ören

Begierig war, gar nic()t I)erüf)rte, a($ ba§ er über irgenb einen @e?

genftanb ber ^olitif eine 2)?cinung äupertc. 5luö einer Stelle biefer

Siebe ift erftd)tlid), baf er nod) an eine frieblic^e ^öfung ber obwalten?

ben ll)ifferenjen glaubte

;

,,3:rc§ bet Unruben ien[eit§ be§ gluffe§ ift bodb eigentlid) teinc ^tifi§ öor*

I)anben, bie ibven Urfprunjij in bet Dtegierung felb[t bat. Um e§ furj ju fagen,

e» efiftirt, aufser einer tünftlicben, gar teinc ildfi«. 2Bet ftebt un§ für bie Sage

ber Singe, njie fie unfte greunbe ienfeiti3 be§ '^lu^t^ barftellen ? 23etvacbtet

bie fd}tt5cbcnben fragen au§ ibrem eigenen öeficbtipuntt, unb ibre ^anblungS«

iDcife föirb fid} bennocb burcbau§ nidbt recbtfertigen (äffen, ^cb mieberbole alfo,

e§ ift gar feine J^vifiä ücrbanben, e:§ ift eine fDl(^e, n?ie fie mit §ütfe binterliftt*

ger 2}lenfd}en ju jeber 3eit betbeigefübrt n^ecben fann. Söiein diatl) gebt babec

unter folcben Umftänben babin, befonnen ^u bleiben. 2Benn ba§ gto^e ameri»

fanifcfte 55clt auf bciben Seiten ber Cinie fid) nur mäfsigen föiü, inirb aud) biefc

2)iif3bellic3feit beigelegt, unb bie 5'rage, rcegen wdijtx jel^t baö £anb in 3wie=

tradit gefpalten, ebcnfo fidber gelöft Serben, föie bereite Sd}ltiierigleiten äbnli*

c^er 2lrt, bie ibren Urfprung in biefer Siegierung bitten, gefd)lid}tet njorben finb.

SBenn ia'^ 5Bol! auf beiben Seiten feine Selbftbeberrfd^ung nicbt verliert, fo

tüirb biefe 2ßolfe, ebenfo inie fcbon äbnlid}e junor fid) re(^täeitig öerjogen, gleid)*

fall» toorübergeben, unb biefe grojje Station mirb »nie bi^Sber ju gebeiben fort»

fabren."

T)n näd)ftc ^la^, an bem er empfangen werben follte, war (Slese?

lanb, £)(>io; unter l^eftigem Stiegen, ber jeboc^ben ßntbufia^muö ber

Ginwobner öon ^>ittöburgb nid)t ju beimpfen öermod)tc unb fte nic^t

abbiclt, bcn fd)eii:enbcn ©äften ein fräftige^ ^purral) nad^^urufen,

würbe bie 9Ieife nadi jener fc^önen ®tabt angetreten. ?ängi3 ber

33ahnftrerfc jwifdKn ^itt^burgl) unb dlei^elanb wieber(;olten fic^ bie

«Sjcnen ber erftcn Tage. Um 5?icr Ul)r langte ber 3ng bei ber Guclib

Street Station ber Glesclanb unb ^itteburgl; (2ifcnbal)n an. Ginc
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flarfc ©beerte wartete bafclbfl auf ?incoIn, um i^n uac^ tem ®cbbcl

.^aufe ju i\c(citen. S?icr n.^cif?c ^>fcrte jogcn bic Äutfc^e fcc^ ?>räjt^

tcnten. Sre^ tc^ unfrcunMid^en Söcttcrö n^ax ßudib 'Street bid^t

t?cU S'Jenfd^eu. 2)ie ?cutc öcberbctcn fid) öii'iS toll, um bcn fxäfi^

beuten ju febcu. 3- ^^ 9)?ajlert^, tcr ^räfibcut bcö Stabtratt;^,

l^ielt bie rfficicUc ^mpfaugörcbe. «hierauf I)ic§ ©^erlod ®. 3ln*

breu"*^ bcu ©aft im 9^ameu be^ 33üröer;^Somttc^ n?illfommcu. 3n

feiner 5(ntmprt uncberl)clte ?incolu im 2öefcntlid)en bie 33cmcrfungen,

bie er fd)on in ^itt^lntrc;^ über bie fünftlid)e 9?atur ber 5lrift^, bie

baö ?anb bebro^e, öcmad)t l^atte. „Sie ift nid)t burd) SÖorte ^cr^

5?cr;]ckadU, uub irirb nid)t burd) Sporte kfeitigt werben/' fagte er;

„man übcrlaffe fte ftd) fcloft unb fte wirb i^on fclbft yerfd)annben."

3n biefcn unb äf)nlid)en 53cmerfunöen l;at er ftd)erlid) me^r feine

.^'»Öffnungen alö feine Ucbcrjcugungen ju 9tat{)e gebogen; benn rväi)^

nnt er in berfclben 9]cbe auf bic angenel;me 3::()atfad)e I)inwie0, bap

alle 53ürger, o[)\k Untcrfd)icb ber ^\irtci, fid) an feinem Empfange

bctbeiligtcn, fagteer: „2öenn jel^t nid)t 5I(Ie fid) baju öereinigen, auf

biefer Steife baij gute alte Sd)iff ber Union ju retten, fo wirb deiner

cö auf einer anbcrn Steife jemals wieber ftcuern." Stm 5lbenb fanb

allgemeiner Gmpfang unb ^änbefd)üttcln jlatt, unb al^ man fanb,

bap ber ^ol)c ©aft für weitere G^renkjeugunöen ju mübe war,

erlaubte man i()m, ftd) jur fflu^t ju begeben.

grub am näd)ftcn 9}2orgcn i^erabfc^iebete ftd) bie ©cfenfd)aft.

Slber fd)on Ratten fid) SSiele eingefunben unb jlanben bereit, ?incoln

r»or feiner 5Ibrcife nod) einmal ju fcl)en. 3)iefer nal)m feinen ^latj

in bem lct,^ten ©agcn, unb trat, alö ber 3"g abful)r, auf bie ^lat?

form unb verbeugte fid) ^um 5lbfd)ieb gegen bie ?eute, bie i()n fo

i)tx\{\d) empfangen ()atten. 3)er nädiflc öffentlid)e Gmpfang würbe

il)m in 33nffalo ju Ibeil. Xort fam er fpät am 5tad)mittag be^

IG. an, nad)bcm er wäbrenb ber ^abrt alle jene 53cwcife ber Xl)eil?

na^me erbaltcn ()atte, wcld)e anfänglid) fo angenebm unb fd)licplid)

fo läftig würben. Sllö ber 3ug in 53uffalo anlangte, empfing il)rt

eine grofje i?(n5al)l Bürger, an i^rer Spitze Gr^^räftbcnt ^-illmore.

Xicfc begleiteten \{)n ju feinem .^uMcl, wofelbft ber ftclli^crtrctenbc

SWapor \\)n oficiell willfommen I)icp. Sincoln banftc I;erjlid) für ben
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©mpfang itnb cutfc^ulbigtc ftd) mit fcen übli^n ^^rafcn, ba^' er

jüd)t^ fachte, unb ancberl;olte la^ 55erfprcc()en, ju fagen waö baö

25o(f 3U pren anmfd)te, irenn fein 2lmt i^m bie 33erpp(id)tung baju

auferlege.

3luf bev brei(;itnbert Mcikn langen ©trecfe jn^ifc^en SBujfalo unb

Sllbani), n?ol)in Lincoln unb feine Begleiter fid) je^t begaben, raurbcn

i^m i^on bcn fd)öncn Stabtcn an jener 53alm(inie i^iete SRcfpect6^33c?

jeugungcn ju Xbci(. 3n Sllbani) n>urte er yom ©ous*erneur 2)?organ

begrüjjt. 3)er offijielle Gmpfang fanb in ber Segiölatur ftatt. 3luf

bie l)ier an i^n gerichtete JHebe antwortete er mit fc^önen unb gefügt?

öoUen Söorten

:

,Mi{ einem ©efü'^Ie ber Unfic^erbeit, ja \i) !ann it)oI)l fagen, mit einem ©e*

füble bet 5urd)t, it»ie ic^ c§ in letzter 3cit taitm empfunDen, trete idj l^ier üor Sie.

®ic ©efd}id)te biefe« großen Staate!^, ber 9iul}m feiner grofsen Männer, bie cinft

in biefem Saale geftanben unb il}re Ckbanten au!?gefprod)en f)aben, 3U(e§ ba3

fe(}e id} im ßeifte Dor mir, unb (äfU mid} fa[t äurüdid)reden for bem SSevfud}, ju

3l}nen ju fpred^en. Senncd) flöfU mir ^bre freunblid}e ß'inlabung etiiui3 iDiutl^

ein. Qljne Unterfd)ieb ber Partei baten Sie mid) eingelaben unb empfangen.

^d) lonnte feinen 2(ugenb[id üoraugfe^en, bafs alleS bie§ irgenbmie in 9iüdfid}t

auf meine ^4>er)ön[id}lcit gefd)el}cn fei. C"» ift mir lüeit angenebmcr, baf3 bicfcr

Gmpfang unb bie il}m üDrI}ergegangene Ginlabung mir al§ bem 9tepräfentantcn

eine§ freien 35olt» ju 3;i}eil gemorben finb, a(y tüenn fie nur ein 93eirei» ber per-

fönlid)en 3>crelirung für mic^ ober irgenb einen 2(nbern njdren.

„Obgleid} id) mid), unb t)a^j ift feine fa()d)e 33cfd)eibcnt)eit Don mir, ftan allen

2}iänncrn, itield)e jemals ju ^räfibentcn ber ä^crcinigten Staaten gciräbU inur-

ben, für ben unbebeutcnbften balte, fo ift e« beunod) mabr, baf5 mir eine fd)mc'

rere Slufgabe jufdllt, als irgenb einer t»cn jenen je ju löfen batte. Grof3mütbig

babenSie mir bie ^lülfe, bie vereinigte <^ülfe bey grof3en ^auptftaatco angeboten.

^m 9tamen ber Duition, im 3iamen ber 05cgenmart unb Si'funft ber ilJaticn, im

9uimen ber bürgcrlidicn greibcit, baute id) ^bnen bafür auo neuem .^erjen.

Q§ ift nid)t meine 2lbfid)t, mic^ in irgenb einer SSeife über bie '']>plitiE auyju^

fprcd)en, bie id) bei ber Uebernabmc meinc§ 2fmte» in SiüdfidH auf bie invj

ber»Drftcbenben Sd)tüierigtciten ju befolgen gcbenfe. ^d) banblc nur gcred)t

gegen ba3 2anb, gegen mid) felbft unb gegen Sie, n.-'cnn idi, bei^or id) mid)

offiziell auci'predte, burd) aufmcrffamc 23eobad}tung jcbe möglid)e üluftlärung 5U

crbalten fud}e, bamit id), lüenn icb rebc, eine junerläffige iBafiiS b^ibc. S'e^balb

gebe id) rüdfid)tlid) ber Don ber neuen Slbminiftration ju beobad)tenben '^^olitif

gar feine Einbeulung, ^d) werbe feiner Qüt, \vk cS> üblid) ift, fpred)en, unb

par fo gut fpred)en al5 id) » ncrmag, jum gvommcu ber 6egcn»uart unb 3«*
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hinft bicfe» Sanbcv, jum 9iu^en bc-3 Dlorbcn» iric be3 SübenS, jum 9]u^cn bc§

G'inen fc c\\it rcic bC'> 5lnbovn, fo tric aller feiner Skilc. SBenn iinr inäwifdjen

©ebulb Kiben unb uni'ern CUcidimutl; beaiabren, fo Ijoffe i&i, wenn Ginigc fid^

auä) fon bcr Scibenfitaft fcrtreif^en laffeit, bcnncd) 3uvcrfid}tlid}, bafj ber ad*

nmd^tiije ?cn!er bc-S 'JBcltallo uiiv, ücrmittelft bicfc^S grcfieu nnb intelligenten

5>clte'5, burd} biefe v3dMinevigteiteu l)inburd}fii[ircn n.nrb, tüic er un'5 bi'3l}er

burd> alle fvülicren Trangfale, bie ba-!^ 2anb betroffen, geleitet. Wdt biefcr 3u*

üerfidH fage id) "-^Imcn Ücberool}!, «nb fd}eibe t>on l}ier, inbem id) S^^nen für ben

f?er3lid}en (5'nipfang, ben Sie mir bereitet, banle, »t>ic ic^ ^Ijnen im ^erjen ftetö

banibat bafür fein werbe."

Sine Delecjation ber ©tabtyertraltung öon Vlm ^ovf fam Sincoln

H^ 5nbaiu> cnti5Ci\en, unt> i^on l^ier au^ brad) man am ncun.^ef)ntett

nad) tcr grof^en SD^ctropoIc auf. Sind) bei ^oiig^fcepfte mu§te er

njieter ^palt mad)en. 2)er sy^ll;or ber ©tabt bcgrüf^te il}n offtjieü,

unb er autirortete in berfelbcn SBcife. !Die flcine 3*tebe, bie er bort

l()ielt, ift gegen bie frübcrn 2>erfud)e gel^alten, al$ ein entfd)iebener

5ortfd)ritt ju bctrad)tcu. Sincoln l)attc eingcfc()en, baf} man aud)

über anberc Dinge alö 'politif fpvcd)cn fönne, unb bap c^ bef[er fei,

fid) bem Ginflufi beö Slugcnblidö l)injugcbcn als? in bcftänbigcr*Surd)t

ju fcbn^cbcn, ba^ i()m irgenb eine UnbefonnenI)eit bejüglid) be^ Q\)a^

raftcviJ ber ÄrifisJ unb bcr ^politif ber fünftigen 9kgicrung entfd)lüpftc.

Der Gmpfang in '^m ^orf war ber Slrt, \vk i()n eben nur S'lenj

§)crf bereiten fann. 5U(gcmcin UHircn bie ®efd)äftc gefd)(offcn, unb

in ben 3traf;cn ipogte eine fcld)c 33c>(f^mcnge, une fic nur eine Stabt

i^on einer ?}iiÜion Gimrc(mcr aufjuivcifcn vermag, gcrnanbo Sßoob,

ber SD'iapor rer Stabt, begrüfjtc Lincoln, ber cann folgenbermapen

antwortete

:

„Öcrr 5Kat)Dr ! OTit bem 0;cffil)le bcr tiefften ^antbarfcit ertcnne ic^ ben mir

Bon ber grofjen .panbel»ftabt 'Jieiu ^^orf bereiteten Gnipfaiig an. 'i^ä:) lücifj ved}t

ttjobl, baf? biefcr Gmpfang con acuten au!ägcl;t, bie ber ^Jicl^r^abl nad) mit mei*

ncnpclitifd}en iHnfidjten nid}t überciiiftimmcn. Cr ift um fo mcbr an;,uev{cnncn,

ttjcil icb eben barin bcn33cn?ci'ä fobe,baf!, fobalb cö fid) um bie grcf;cn '|>vin5ipicn

unfrcr yicgierung banbelt, bas U^olf beinahe eine^3 Sinncy ift. 9tüdfid}tltd) ber

Sdjroicrigfeitcn, bie uns (jeute entgegentreten, unb über iDeld}c Gurer C'brcn ca für

angemeffcn gebaltcn bat, in fo paffenber unb, meiner Ulteinung nad), sutreffenber

2Ccifc ^u rebcn, fann id) nur fagen, baf; id) mit ben auögeiprod)cnen 3lnfid)tcn

übcreinftimmc. ^n ber Cicbe jur Union glaube id) 3ciemanb nad)3uftcl)en.



3)a3 SeBcn Sliral^om Sincoln'ö. 289

2Ba§ bic SBeivfjeit anfangt, mit trelc^er bie jut Gvlialtiing bcr Union notljigen

@efcf}äftc geleitet mcrbcn muffen, fo fiiri^te id), l^at man ^n inel 33crtrauen in

mii) gefegt ;
iebcd? treifj id) geiüi^, ba^ ic^ üon ganjem ^ev^en mid) biefer Slrbeit

l^ingcbe. 9iid}ty in ber 2BeIt tonnte mii^ jemal» üeranlaffcn, bie 5i>ernid)tiing

ber Union gut ,^u ^eifsen, unter n^eld^cr nidjt nur bie grof;e ^xinbelaftabt Dieto

?)ort, fonbern ba'3 ganje 2anb grof3 geworben ift, eä fei Denn ^u bcnx 3rt»ede, für

lDeId}en bie Union felbft gebilbet tt)urbe. Xa§> Sd^iff luirb gebaut, um bie £a*

bung 3U tragen unb in gutem 3uftanbc ju erljalten, unb fo lange bag Sd^iff

nebft ber Sabung erbalten werben fann, foU e» nid}t aufgegeben werben, e§ fei

benn, bafj gar feine 2)töglid}teit »orbanben ift, e§ ju erbalten, unb e'§ mujj ju

©runbe geben, wenn man nid)t iiabung unb ^4^affagieve über 33orb werfen will.

So Lingealfo, aU fid) bie Grbaltung bcr 2ßoblfabrt unb ber Jvcibeit be» 33olf§

ntit ber Grbaltung biefer Union »erträgt, fo lange, baä babe id) mir feft üorge*

nommen, werbe id) mit aller mir ju ©cbote ftel)enben ßraft ju ibrer ^^ortbauer

beitragen."

5lm jn-^anjigficn hcc^ah ftc^ ?incoIn 'non ^m ^ov! imd) ^"»liilnbel^

p})ia, naä^^m er untcnreijö bcit»en Käufern ber ^ej^ic-latur imi '^m

Serfep Ju 2:rentcn einen ^efud) abgeftattet l)atte. 5üii? ter dlttc, bic

er bei biefer ©elecjenbeit yor bem Senate (;ie(t, ift in biefem 53anbe

bereitiJ eine Stelle citirt, unb ba^ ©anje ift iinirbig, aufbeira()rt ju

n?erbeu

:

,,^6:) wei^ febr Wobl, weld)en 5pia^ 3lero Surfet) in unferer frübercn ©efc^icbtc

einnimmt. S?äbi^enb be» yiet>olution§friege§ batten nur wenige üon ben brei=

jebn alten Staaten mebr Sd)lad)tfelber innerbalb ibrer ©renjen alä ba§ alte

3]ew Scrfep- SSerjeiben Sie mir, wenn id) bei biefer ©clegenbeit erwdbne, ba^

icb in 'otn frübeften ^abren meiner .ßinbbeit, alv id) eben lefcn gelernt batte, in

ben 23efit) eineu 33ud)e'5 gelangte, wie e§ nur wenige üon ben Jüngern 2Ritglie*

bern je gefeben baben :
' 2Öeem'§ Qthin 2Bafbington'§.' ^ä) erinnere micb nocb

febr wobl ber Grjäblungen Don ben Sd)lad}tfclbern unb ben .fiämpfen für bie

greibeit bc§ £anbe», bie barin ftanben, unb feine prägte fid) fo tief meiner Gin«

bilbungc'fraft ein, aly ber itampf bier bei Srenton in 9cew Werfen. 2er Ueber=

gang über ben JhUX ber .Hampf mit ben .Reffen, bie grofjcn 3trapa5cn jener 3eit

— alle» bie§ prägte fid) meinem G5ebäd)tnifj fefter ein al-S irgenb ein einjclneä

Greignif5 au» ber SJenolutionsperiobe; unb Sie 3Ule wiffcn, benn Sie finb 3Ille

felbft iTnaben gewcfen, baf, fcld)e frübjcitige Ginbrüde länger baften ab? irgenb

Wcld)e anbere. 3d) erinnere midi, baf? id) bamabS, obglcidi nodi ein .(Inabe, bod^

fd)on bcrau^Jfanb, baf3 e'5 nid)t'j öewöbnlicbe>3 war, wofür jene Diänncr ftritten.

G-^ liegt mir ftet» ant ^er^en, 'i>a^ ta^, wofür fie tämpftcn — e§ ift etwa» 0rö=

^erc» nod) aU nationale Unabbängigfeit — e§ ift ctwa-3 wie eine 5?crbcif;ung für

19
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alle SJöUct bcr 2?clt — c>? \kc\t mir fck am .5cv5cn, baf3 bicfc Union, bie 6on*

ftituticn unt» t>ic (vrcihciten bcv Ssolfcc', in Ucbcreinftimminui mit ber urfprüng=

lid?cn :isbcc, füt »rckte bicfcr .Uampf i^cfämpft »mirbc, fovtbcftelicn; itnb in ber

S;l}at >v>ürbc id^ midi fclir gliidlid) fiililcn, iucnn id) al'o ein bcmütljigcä 5Ccvt5eug

in bcn ,r"*i-iiibcn bc-3 ^Ulmäditigcn unb fcincv bcinalic auycnüd^ltcn 3>olt§ et»ra§

^^r bcn t^crtbcftanb beffen tl;un tonnte, lüofiir jener grofje ilampf getämpft

würbe.

"

3n ^Mn(atclp(na roiivbc Stncoln mit gvcpem ßnt!)ufta^mitö empfang

gen, unt incifaA kjcugtc ibm baö 3SoIf feine 3ld)tnng. Dfft^icU

empfvini-\cn unirtc er tnrd) ten 59Jai)or tcr ©tatt ; aber cö lobnt ftc^

nidu, feine Gnini^eruno; ju irictcr[)oIen. 9hir eine cinjiße Stelle,

ircrincr tie 5)^ö.^,liAfcit anteutet, ba^ man ihm fein Slmt anzutreten

lneUcid^t niemals ßcftatten untrbe, pertient GniHibnunß. Wlit 33e5ug

auf ten SBunfd) te^? SSclfi?, rücffidulid) feiner ^>oUtif etn?a^ 53cftimm^

te^ ^u erfahren, fa^-ite er : „(S$ ipärc nul^Io^, jci^t über tie ßinjcln^

beitcn meiner 'piänc ju rebcn ; näd)ften SDJontaß nnnte id), juenn

überhaupt, offtjiell reben. Sollte id) bann nid)t fpred)en, fo

wäre c^ jel^t fian^ nuMo^."

Seit feinem XHufbrud) pon Sprinöftclo battc er nid)t perc^effen, ba§

man ihm nad^ tem ?eben trad)tete. Q.^ war ein 33erfud) i^emac^t

werben, ben 3ityl. mit treld}em er auö Springfielb fuhr, an^ bem

©cleife ^u werfen, unb in Gincinnati fanb man eine .V^anbiv^n^^te im

ßuße pcrftccft. Xicfe 53eweife pon ^-eiubfclii^fcit hatten fd)on ein

unbeftimmtei? Anrd)t;-\efübl in i^m erregt; bod) bei feiner '^Infunft in

^bilabciphia würbe ibm baö ganje ßomplctt enthüllt.

Ghe Lincoln feine .C)einiat() perlief', war fd)LMi bai? Werüd)t ycrbrei?

tet, bafj er nicmalo Icbenbii^ burd) 5i?aliimore i-\claniicn würbe; unb

ein febr erfabrcncr unb ßefd)icfter ^oli;;cibeamter erhielt bcn ^.Jhiftrag,

tie 2.Vrfduuöruns"j auf^ufpüren. 2)?änncr unb grauen mufUcn tl)m

tabei bchü(flid) fein, unp fo fant er entlid) wirflid) (leraue^, taf^ eine

SSerfd)wl^runi'^ eriftirc, an teren Spitu' ein italieuifd)cr A[üd)t(in|], ein

Söarbier, flaut, unb wcld)er, inbem er ben 9kmeu „Drfini" anna()m,

anbeutete, we(ri)e 9?oUc er in tiefem (Somplott ju [pielen ßebad)t blatte.*

* "älit Gtnjcln:)citcn tiefe« 9tltcntat8 auf ba« \!fben Viiicclii'ö i^cvfcaiift bct 2>crfaffer

einem Slrtifclin tem „'illban^ Gtoening Opurnal."
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©6 war feftöcfe^t werben, bap, falB ?incotu unöerfe(;rt 33aUimore

crrcid)tc, auf ein ßccjekncö 3ei(^)f"/ biejentgcn, bie jtd) unter ber

2)?a(?fe öon grcunben um feinen Sffiagen fammeln foUten, ihn niebcr^?

\d}k^cn unb aK^bann mit ^^anbi-^ranaten ba$ 2ßerf ber 3ei'ftörung,

mld)t^ bie ^iftole begonnen l>itte, i^oUcnben foUten. 3u ber ()ier^

burd) veranlagten 3Sern?irrung beabftduigten bie ®d)ulbigen, auf ein

für fte bereit fte^enbeö Sd)iff ju flüd)ten, weld)e$ fte nad) WlohUt

bringen foUte.

gaft ju berfelbcn ßftt langten ber ^>olijeibeamte unb Sincoln in

^bdabelpbia an, unb \)kx t()ei(tc ber erftere wenig^en grcunben be^

^räfibentcn mit, wa^ er ju erfa(;ren s»ermod)t ^atu. Sofort würbe

eine 3ufiimmenfunft ^wifd)en bcm ^olijeibeamten unb Lincoln i^eran^

flaltet, unb jwar in einem ber i^on bem Set^teru bewohnten 3intmer

im (kontinental ^;iütd. 9^id)bem Lincoln ben genauen 33crid)t be^

^olijificn ange()ört (jattc, tf)ei(te er i[)m mit, bap er.yerfprod)en, am

folgenben S^Jorgcn— bem S!}?orgcn beiJ ©cburt^tagö 2öaf{;ington'^—
bie amerifanifd)c glaggc auf Snbepenbencc -^atl aufjuMifen, unb

ferner, '\^a^ er eine Ginlabung ju ber an bemfelbcn Xagc ycn ber

^ennfi>bania Segielatur ju yeranftaltenben (5mpfangöfeicrlid)feit a\u

genommen l>ibe. „ 53eibeö $I>crfprod)ene werte id) baltcn," fagtc

Sincoln, „unb follte eö mein ?eben foften." Uebrigenö beauftragte

er ben "iPoli^üften, für ein ftd)erci^ ®eleit nad) 23af()ington ju forgen.

SDiittlerweile crfuljrcn ©cneral Scott unb Senator Sewarb, weld)e

ftd) Scibc in 2ßafl)ington befanben, au^ yerfd)iebenen Duellen, bajj

?inco[n'ö ?eben bebrol)t fei, unb beeilten ftd), grebericf 2S. Sewarb

nad) ^^^ilabelpbia ^u fd)i(!en, bamit biefer il)n ju bewegen fud)e, feine

3fiei|c foglcid) in aller Stille nad) 2Ba[l)ington fortjufel^en. Spät in

ber Donncrftag^9^ad)t, nad)bem Sincoln ftd) fd^on jur 3f{ul)e begeben

hatte, fam ber53ote an. Lincoln war bereite »on Unrul)e erfüllt, unb

babcr natürlid) im Empfangen frcmber ^erfonen yorftd)tig. 511(3 er

aber erfuhr, ber 3?ote fei wirflid) Sewarb'ö So(mi, geftattetc er ibm

ben 3utritt. Gö war nid)t6 weiter nöt^ig, alö bemfelben bie mit bcm

^olijeibeamtcn getroffene 3?erabrebung mitjutl)eilcn, winmd) ber ^^rä^

ftbent, feiner gamilie unb ben übrigen Begleitern vorauf, am Sonn?

tag in ber grül)e in 2ßafl)ingtou eintreffen foUte. ^lad) Sewarb'ö
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9iüdfcf*r nad^ Sßvifbinöton irurbc ®afblntrnc ait^ StHnoi^ l^ieryon

in ^lenntnip ci,c\t^t, tamit er Lincoln am Depot in Smpfang nebme»

^3old^e aufregende (5jenen hatten am Xage unb in ber 9]ad}t üor

?incolu'»? efftjicllcm ßmpfang in ber Unabl^ingigfeit^baUc ©tatt gc*

funten. 3» einem 3:l)eile ter 9iete, mldjt er tort ()ielt, fpiegelt jic^

He fc^roer auf i^m laflenbc gurd)t ab :

„Ter ^5Ia^, auf bem ic^ l^ier fte^ie, unb an »rcli^em ftd? einft bie SBeiäljeit, ber

^atrictismu» unb bie .^ingebunij an bie ©runbfäljc sujammcnfanbcn, au§ mel*

d;en jene ijnftituticnen bcrnorgingen, unter bencn luir (eben, erfüllt mid) mit

tiefer ^ewecjunc]. Sie luaren fo c3iUitj ju bebaupten, baf5 mir bie ^(ufijabe juge^

fallen fei, bie Si^ietraitt, bie ba^^ 5?anb bel}errfd}t, in ^rieben ju ücnuanbeln.

^dj, mein .'öerr, bavf bagetjen fagen, baf5 meine politifd}en Stnfutten, fofern icö

fic übcrl?aupt Hnbern üerbanfe, jenen ^^cen cntftammen, bie für bie SBelt au3

biefer §alle berücrgingen. 3^) l)abe in pclitifd)er 33e5ie't)ung nie einen öcbanfen

gebabt, ber nid}t auf bie ber Unabbängigteit^Jcrflärung ^u örunbe liegenbe ©c*

fumung 5urüct3ufü[}ren märe. Cft babe id) über bie 05efal}rcn nad}gcbad}t, benen

fid) bie 2)iänner auöfc^Uen, meldje fid) l;ier ücriammcUeii, iin'o bie llnabl}ängig»

feitiertlärung rerfafnen unb annal^mcn. 3"-t ^)<^^^ nad)gcbad}t über bie ll)tül}en,

meldte bie Cffijieve unb Solbaten ber 2[rmce ertrugen, meldie bicfe Uuabbängig»

feit evtämpfte. "^d) l^abc mir oft bie Jrage üorgelegt, mcld}e3 gro[;e ''^3rin3ip,

eber meldte :3bee biefen 33unb fo lange ,3ufammeugcl}altcn l)at. 3iid)t bie blojje

Jreunung ber Cclcnicn üom iDhittevlanbc >uar c3, fonbcrn bie ber llnabbängig=

leitsertlärung ju örunbe liegenbe 3bcc, biefer Unabl}ängigt'cit'5ertlärung, mcldje

nidjt nur bicfe» 5Bcl!, fcnbern bie gan^e Sffielt, für alle Reiten frei gcmad}t tjat.

C-5 mar bie ^crbeifuing, bafj cinft bie .Heüeu aller !i)icnfd)en fallen mürben ; biel

ift bay in ber Unabbängigteit'5=Grtlärung aiiygefprod^ene ^vinjip. .itann biefeä

2anb auf einer fold}cu Ch-unblage erlialten »üerben? 3ft e^j möglid), bann trill

id) mid) für einen ber g(üdlid)ftcn i)Jenfd)en Italien, mcun id) ju feiner Cvbaltung

beitragen tann. 3l't f'^ ^^^''cr nid)t uiöglid}, faun ba^S iJanb mit bicfein ^rinjip

nid}t erbaltcnmcrben, fo märe eäi in ber 2l;atevfd}rerflid}. Hub menn bicc^iianb

otmc lUufcpfcrung jene» ''4}rin5ipic nid)t erbaltcn lücrben tann, fo fage id) bier,

baf? id) lieber üon 2}iörbcr»l)anb auf biefer Stelle fallen al'3 cy aufgeben müd)tc.

2Bic id) inbcf? jct)t bie Singe anfebc, fo lialtc id) !i31utiun-gicf',en ober Atrieg für

unnctbig. Scffen bcbarf c» burd\nu'3 nid^t; aud) bin id) nid)t bafür, unb id)

glaube üorherfagen ju bürfcn, baf? fein i|Mutt)crgicf,en ftattfinben n^irb, e5 fei

benn, bafi man bie Dtcgicrung ba.^u 3mingt; bann aber mivb fic eben nur baä

'Sitijt ber Sclbftücrtbeibigung ausüben."

2lm ®d)(u[fe biefer SHcbc tüurbc Lincoln nad) ber äujjeru ^latform
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geleitet unb l^ier öffentlich öufgcforbert, bie neue S^^BÖC «"fjusie^

l)cn. 2llö 2lnttt»ort auf bicfe 5lufforberung richtete er einige 2Bortc an

ba^ Solf. Sll^bann jog er unter ben ^urra^^ einer ungeheuren

2)?enf(f)cnmaffe bie flagge auf. 1)tx (Sinbrud, bcn biefc Zeremonie

l^eryorbrac^te, nnir ein tiefer, fowo^l bei bcr SO^enge ber 3ufc^auer al$

bei Sinccln felBft. Lincoln ^at bie großen kämpfe feinet ?eben^ für

bie ^rinjipien ber Unab^ängigfeit^erflärung beflanben. 2öei( er biefc

^rinjipicn in fo ausgeprägter SBeife oertrat, »rurbe er jum '^^räftben;^

ten gewählt, cr^ob ftcb in offener SiebeUion bie ^^flas^enmac^t unb

trad)teten ifjm bie greunbe ber «Sflaijerd nac^ bem Seben. ßS war

gcnn§ ein benfamrbiger 5(ugenblirf, al?er in jenem ßiiiintcr ftanb,

wo bie Unab^ängigfeitSerfiärung abgefaßt unb unterjcic^net irurbe,

unb ftd) auf's 9?eue ju il^rcn Sßafir^eiten unb ©runbfä^en befannte,

unb alSbann, tor baS SSolf tretenb, baS ^errlid)e 9^ationalbanner,

»el^eS eigens für i^n l^ergeftedt n?ar, aufjog.

9tac^ 53eenbigung biefer (Zeremonie reifte ?incoIn mit feiner ^Cf

glcitung öon Pbil'^betpf)ia nac^ ^arriSburg, bcr ^auptftabt beS <Btaaf

tcS, wo er, feinem Serfpre^en gemä§, beiben Käufern ber Legislatur

einen 53efud) abftattete. goIgenoeS ftnb bie iin^tigften (Stellen feiner

5lntnjort auf bie ßmpfangSrcbe

:

„Sd) banfe 3t)nen Sanj aufrichtig für tiefen Gmpfang unb für bie l)od}ber3i*

gen SBorte, inorin mir 3bre Unterftü^ung jugefagt Jrurbc. ^dj bante 3l}rent

grofsen ©emeinmefen, baf} e§ bei ber neulic^en 2Babl nit^t mid), fonbern bie

geredete Baätt fo nad^brüdlid) unterftü^t Ijat. (!» ift auf bie Jbati'ad)c bingc*

beutet njorbcn — man barf t)ictleid?t fagcn, auf bie intereffante 3^batfad)e, ta^

16) gerabe an bcm 2;agc jum erften 2Jtal in ber §aupt[tabt be§ großen Staate»

$ennft)lüanien§ erf(^eine, an bem n)ir ben ©eburtstag bcic 5Bater§ unfer» San»

be§ begel}cn, an jenem un§ Stilen tbeuren Jage, ber in fo naber Sßejiebung jur

0e)d)i(btc tiefe» Sanbe» ftebt- ^d) babe fd}Dn bei ben geftliAfciten in ^l}ilabel=

pbia beute 5Kcrgen einer auf3erorbentlid) intereffanten Sjcne bcigemobnt. ©c*

fübrt ton ben .§cnen bort, irar e§ mir jum erften 2)lal geftattet, in bcr alten

Unabbängigfeit»5^aUe ju fteben, bort angerebet su merben unb felbft bie Gkle*

genbeit in ergreifen, mein tiefet iöebauern au^jubrücfcn, baf5 mir bie 3^'^ eine

Darlegung ber mein l^nncre» in jenem 3lugenblicf bcmegenben G'mpfinbungen

nicbt erlaubte — ben Gmpfinbungen, bie in ber 3;bat bie Gmpfinbungen mci*

ne§ ganjen 2eben§ gemefen finb, ^orm unb 2luybrud ju »erleiben.

. »Slu^erbem batten unfere greunbc ein procbtigeg Dlationalbanncr betbeigc»
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f(t)afft. Wir tt»ar bic Q\nc jucjcbadjt, bic flagge aufjuljifien. 6» gereid^tc mit

}ur <vmtbc, bafe meine fdnraiteu 3lrmc bic^ JBert ttollbrac^ten. 2113 id), ber 2lns

orbnuiuT iieinäfv bcn ctvirf aiijcij iinb bie '^Icicic^c cjlorrcid}, o'^ne Unfall, im

SSinbc fl»itterte, im bellen glän3enben llJcujenfonnenfc^ein, ba glaubte ic^, in

ber fdjönen ßeremonie eine 3lrt Omen ber jutünftigen ©reigniffe evtennen 3U

müfien. Cbenfo empfanb id) in jenem Stugenblid, n?a» id) fo oft cmpfunben,

baj; id^ bei bem jjanjcn 'i'cvgange'nur ein fd)rcad}e» 2Bert3Cug fei. "^äj ^atte

tti'eber bie Jlcigge be[d\ifft, ncdi bie 3lnftalten fie nufjuljiffen getroffen. Sic

aufjubiffeu hatte e^ nur cincS geringen lljzM meiner fd^n^adjen Gräfte beburft.

93ei bem ganscn SPorgange banbelte ic^ nur al» Sßertjeug be§ 33olf» ; unb

»renn mir biefe bcd)l}er3ige DDiitroirtung be§ 2iolfe§ bleibt, fo boffe icb, ta^ unfet

3iaticnalbanner rubmticll erbalt^merben mirb.

„3d? ft>ill einen 3lugenblid beicen 2Borten uermcilen, bic im §otel in 93ejug

auf ben militärificn 53eiftanb, n?eld?en bie General=S)]egierung im ^^alle ber

9iotb ücn bem Staate ^scnnfiilpanion ju eriparten babe, au§ge)prod}en mürben.

Um irgenb meldien DIliHPerftänbnificn üov^ubeugen, lomme id) barauf jurüdt.

(r» ift mir teinec-meg^ angenebm, bie niöglid)c 3iotbmenbigteit ber SInmenbung

rcn SMifengeiualt in» 5luge jU faffen. Obgleid) bie Gntfaltung ^i)Vix 2Rilitär*

ma*t in ben Straf5en mir auf^erorbentlii^ gefallen b^t unb ^br 25erfpre(tcn,

biefelbe nctbigenfalbo ju gebraud}en, mir jur bi^d}ften 5^efriebigung gereid^t—
cbgleid) id), fage \d}, bie-S 3llle'3 anerfenne, mu^ id) bennod), um falfd)e 3hi§lc*

gungen ju fermeiben, mieberbclen, l>af5 id) ganj aufrid)tig boffc, mir merbcn

berfelben nid)t bebürfen, fie merben niemals 53lut tergiefsen muffen, am menig*"

ften !i3ruberblut. 2)ieinc Sd}ulb, fomeit bie Gntfd)eibung ber Singe üon meinet

ffieiebeit abbängt, M^j öerfpred}e id) S'^nen, fotl e-3 gcmifj nid)t fein, menn bic

Jlotbmenbigteit bcä 23lutüergief3en3 fid) irgenbmic geltenbmacbt."

S^ erfd)eint anj^cmcffen, l)icr iincbcrum auf ?incoIn'^ flarfc unser*

boblcne Ucbcr^cußuni} f)iu5uireifen, bafj er nur ein fd)iüact)e^ Sßerfjeug

in tcn .f)äntcn einer böbern 5>ZadU fei. Gr erfanntc in tem 25olfe

eine jener b5()ern G3enHiltcii, in teren Sienf^ er fid) befinbe, unt» ber

3?erij(eid) feiner SteUunj'^ mit ber 9]oüc, bic i(}m beim '^lufjicl^en ber

^Ia;^i-\eauf ter UnabluiniViifcite^.^^aUe juficl, ein auf;'erorbentIid) \d}h

ner. Tiefe Ueber^eußuiu^ nnirte mit bcn ^unel)menben 3a()ren

immer ftarfer — bie lleberjeuiiuu;^, er fei 5^id)ti3 — er fei ol)\K 5öc?

tcutuni"5 — ed fei bcnn aU ein 21^erf^eU(-(, unb bafj er auper ben i(;m

yerliebencn, n^cter ?flcd)k ncd) 53enif l)abc.

X'llo bie ;^cft(id)feiten beö lay^cö bcenbii^t iimren, fonnte ftd) i'iu*

cotn unßeftijrt nad) feiner ißol)nunij im joneö .^oufc 5urüdjie()cn, benn
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mon mi^tc, ba§ er ermübct war. ©^ war aUgemein Befannt, bap er

am nöc^l^en 3)^orgen m6) ffiaf^ington aiifbred)en weite, unb bic

(5{nwot)ner yon ^arrisbiiröl) glaubten, nur yorläuftg 3lbfcl)ieb öon

il^m öenommen ju ^aben. Sr blieb in [einem 3inimer h\i furj sjor

fcd^ö U()r. ^Ilöbann begab er ftt^ in Begleitung be^ Dberft Samon

auf bic ®tra§e, bcftieg l)ier unbemerft eine 5lutf(^e unb ful;r nac^ bcr

^ennfplöania^Sifenba^n, wo ein ßrtrajug feiner ^arrte. 3>orfic^t^j:

falber ^atte man unmittelbar i^or feiner 5lbreife aug ^^arri^burg^ bic

2;^elegrap^enbräl)te burd)fcl)nitten, fo ba§ feine 9^ad)rid)t üon feiner

SIbreife, fatlö fte etwa entbecft würbe, in bie gerne gelangen fonntc.

Um l^alb elf langte ber 3itg in ^l)ilabelp^ia an. ^ier würbe ^m
coln yon bem "J^olijeibeamtcn in (Smpfang genommen. 2)erfelbe ^attc

eine Äutfc^e in 33ereitfd)aft, in welcher bie ©efclifc^aft fid) nac| bem

2)epot ber '5M)ilabelü^ia*2Bilmington:5 unb 33altimores(?ifcnbal)n bc^;

QC[h. 2)ort famcn fte ein Stiertet nad) elf an, uno c^ traf ftd) fe^r

glürflid), bap fte ben regelmäßigen 3"3/ fcff fd)on im elf abfaljrcn

foUte, ftd) aber yerfpätet Ijatte, noc^ tjorfanben. X)ie ©efcUfc^aft

na^m i^re ^lä^e in einem ®d)lafwaggon, unb fu^^r, ol^ne bie Söagen

p wed)feln, burd) Baltimore, birect nac^ 2öa|l)ington, wo ?incoln

33?orgcn^ um ^alb fteben anfam unb Söaf^burne, ciugftlid) feiner ^ar^

rcnb, öorfanb. Sine ^utfd)e führte i^n nad) SBiUarD'i? |)otel, unb

wenige 9)?inuten fpäter unterhielt er ft^ mit ©enator Scwarb über

bic beftanbenen 5lbenteuer.

Sincoln'ö gamilie reifte mit bem für il)n fclbft beftimmten (Srtrajug

aue ^arriöburgl) al\ unb ba bie S^^a^ric^t öon feiner g(ücflid)cn 2ln^

fünft in aSafl)ington burd) ben 3:elcgrapl)en bereite im ganzen ?anbe

befannt geworben war, fo fanb, ale bic ©efeUfc^mft Baltimore

paffirte, feincrlei 3^ul)cftörung ftatt. ©ö fanb ftd), ta^ tk 3a^l

ber urfprünglid) Berfd)worenen ftd) auf jwanjig belicf, bercn fämmt^

lid)c 9^amcn ben i.^erantwort(id)en Parteien befannt waren.

2ßie fü^n baö Gomplott aud) angelegt war, e»^ war auf eine finge

Seife meitcltworbcn; aber ber ^oHjeiBeamtctcr^^^incolu baij ichcn

gerettet l)atte, galt in ®afl)ington feinet ?e[ieniJ nid)t ftd^cr unD würbe

m\)alb balb barauf fortgefd)icft. (So mag l)ier nod) bcmcvft fein,

bof bie weit verbreitete @efdnd)te, Ciocoln fei „in einem langen
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Syiilitcirmantcl unb einer fd)ottifc^eit 9)?itl^c/' »erflci^et, turd^ 35altt#

morc ^cfommcn, Me ßrftntiiuvj cincö 9)lannc^ iji, ber Lincoln ^aftc

unt nid>ti? iumi tcm Grciijnifi imifUc, über iiHld)eö er fcbrieb, ?in?

coln bicit eine iHnfleicmiij für höd)\t unnötlucj.

ßö ift ein eii'\ent()ümlic^er 3"M, ba^ ©eavirb unb fein <So^n,

welAe fo iircpcn ^Intbeil an ber (Sntbecfunc; bc^ domplott^ unb an

ben S'^vifn-Cjicln Imtten, bie feine Slu^fü^run^ I)inberten, allein i?Ott

jener GHMvalttbat betreffen anirbcn, ireld)e Sincoln fpätcr ba^ Seben

foflete. 5lud) ift e^, n?aö bie 3Serantirortlid)feit ber füblid)en %ni)^

Ter rücfftd)ttid) ber Grmorbung Sincoln'i? anlangt, eine fe^r kjeid^^

nenbe Ibatfad)e, bap, a\^ ein 3a^r fpater ein geanffer 5öl)rne auf

bie 5lnflas}e, eine Spiell}ölle cjel^alten ju ^aben, unb wegen feiner bi^^?

loyalen ©ejlnnung gegen bie conföberirte JHegicrung yerl;aftet würbe,

bcrfelbe auf cai? 3e"i5»i^' 5öigfall'ö entlaffen würbe. 2)iefer befd)Wor

nämlid), um 53*M-ne'^ 5lnhänglid)feit ju beweifen, ba|^' berfelbc dapi^:

tan ber 33anbe gewefen fei, weld)e ftd) jur ßrmorbung ?incoln'^ in

53ültimcre vefd)woren ^mtte.

3n "^oU^c ber unerwarteten 5Infunft Sincoln'ö berrfc^te ungel)curc

Slufregung in iIßaff)ington. «Seine geinbc — unb eö gab beren

eine S'^affe in 2öaf()ington — perfpottetcn feine ^mdjt, unb feine

greunbe fühlten ftd) ebenfaUiJ befd)ämt unb verletzt, ba^ ba^ erwäl)ltc

^aupt ber 'Elution fid) in feine ^auptftabt eingefd)lid)en Ijatte ; biefc

ober erfuhren fpäter ober früher, bap er nur flug Mxan getf)an f)atte.

3n ber 3:(}at war eö eine befd)ämenbe !J:f;atfad)e, bap ber ^räfibent

fo iu ()anre(n gc5wungen würbe. 5lUein er hatte bie 2>crantwortung

nic^t ^u tragen, folglid) trifft it;n aud) bie Sd)anbe nid)t.

Lincoln eonferirte fofort nad^ feiner ^^Infunft mit feinen ^reunben,

flattete bcibcn -^^änfern beö (Songreffcö einen 53cfud) ah, unb Xagö

barauf maduen Ihm ber 9}?ai)or unb bie ©tabtbeamten i()re Slufwar^

tung uuD hieben ihn offiziell willfommen. Gr erwiderte hierauf in ber

Äür^e, baf? nad) feiner Ueber^eugung ber griJ^te 2;bei( ber jwifc^en

ben Qünwehncrn ber freien unb ber Sf(av»cnftaaten bcftcbcnben ®c^

reijtl^it nur bahcr rü(;re, bap man fid) einanber nid)t yerflcl)e, unb

gab aißbann bem 5)?a9or bie S5erfid}erung, bajj er gegen ben Süben

frcunblid) geftnnt fei unb niemals eine anbere ©ejinnung ge(;egt (;abc;
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bö§ er ben ©üben cbenfo ju bcl^anbeln geneigt fei, wie feine eigenen

9'?ad)bavn, unb ba§ er i^nen feine ber t?on ber donftituticn gewä()rten

53cgünfiii5ungen ju ent^ie^en münfc^e. 5lm jweiten Slbenb nad) fetner

Stnfunft erwies i^m ber republifanifc^c SSercin bie 3(ufmcrffamfeit,

i^m eine 9lad)tmuftf ju bringen, n?eld)c eine gro§c 9}^a[fe feiner

greunbc unb neugieriger 3iifd)ciuer l^erbeilodte. X)tx Sluffovberung,

eine Siebe ju galten, fam er jiemUc^ in berfelben 2ßeife nac^, wie er

bereite 3U bem SJiai^or gefprod^en t)atte. 3lm ®^(up fprac^ er feine

Ueberjeitgung au^, ba^ man ftc^ bei näherer S3efanntfc|aft beffcr bc*

freunben würbe.

9taf^ fd)wanben bie Sage i^or ber Snauguration bal^in. 3njwt^

fd)cn fürd)teten bod) Tlmd}t, bap e^ tro^ ber eifrigen X^ätigfeit, bie

©eneral «Scott bei ben ju biefem ^mtät nöt^igen miUtärifd)en ^or^

bereitungen entwicfcite, an biefem Sage ju Oewa(tt{)ätigfeiten fommen

würbe, felbft wenn Sincoln in ber 3n^if'i)en5eit bem WoxU entgeben

fodte. a^ war eine 3fit furchtbarer Ungewi§t)eit. Die tonange>

bcnbe @cfcüf(^aft in 2Baf^ington |)a§te Sincotn unb bie ©runbfä^e,

weld)e er siertrat. SSenn bie 53e^auptung, fte würben fid) über feinen

Sob gefreut baben, lieblos ift, fo ift bod) unzweifelhaft \v>ai)x, ta^ ftc

mit benjenigen, wctd)e auf feine SSerni^tung fannen, f9mpatt)ifirten.

©ein kommen unb 33(eiben in ber 9lationa(j^auptftabt war für bag

fociate Ucbcrgewid)t ber ©flaserei g(eid)bebeutenb mit Sob. Dag

wußten fte ; unb dlidjt^ würbe i()nen Heber gewefen fein, aU eine dttf

Solution, bie ?inco(n wieber nac^ 3Uinoiö getrieben uttb 3efferfon

Dam^ bag „SBeif^e ^auö" geöffnet b^tte. 9}?an barf annebmen,

ba§ bei Sincoln'ö Eintritt in bie <Stabt nid)t fünf ibn b^r.^lid) will^:

fommen ^ie§en. 3fl eö ba^er ju üerwunbern, wenn im ganzen Sanbc

feine greunbc mit 33eforgnip bem 4. 2)lärj entgegenfaJjen ?
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Xcv ?}?oriicn bc5 4. Wäx^ fanb beit (Bmtxal (Scott unb t>ie

^oltjci yen 23afbinijton auf alle gäUc gerüftct. 3)ie grcuube Stn^

coln'ö irarcn aitö ter 9^ä()C uitb gerne ()erbetgcfommcn, um ber

3naUi;uration beffetben kijuirot)nen. 3)ie ©cmütber ber iu bcn

Straf'cn wci^enbcu ü)?cnfd)cu irarcu muiftlid), im llcbiiöeu aber ()atte

bie 3tart ein 3Infe()eu U)ic immer ki fold^u @e(ei;en(;eiteu, nur

ba§ bie^mal eine ungen^ö^nlidje Slnjal)! öon ©olDateu jucjeöen war.

2)ic öifcntlid)en ©ebäube, bie (5d)u(eu unb bie meiften ©e|'d)äft^^

locale iraren 3efd)(of[en, unb baö «Sternenbanner mljtt an allen glag^

öenftan^cn. 2)kn mar allgemein auf bie 3»ciitil"i*^i^'-^i^^'fff<^ ^i"'

coln'ö gefpannt, unb fd)on am friU)en S^orgen brannten 2)?affen oon

2Wenfd>cn turd) Pennfr)löania4lyenue nad) ber Dftfeite beö dapitol^,

wo ber ncuenräl)Ue ^räftbent feine 5lntrittörebe fjalten follte.

5ünf 3}?inuten öor jwölf Ul)r geleiteten 33ice;''Präfit)ent 53recfin^

ribße unb Senator goote ben crwäblten S3ice?^räftDenten 4^amlin in

ben Saal reo SenatiJ unb fül^rten ibn ju einem ©effel an ber linfen

Seite beö 33orjt(jeriJ. Um jiüolf lll;r fünbigte iörerfinricge an, ba^

ber Senat sine die fic^ »ertagt {)abt, unb barauf fül)rte er |)crrn

^amlin j^n bem »on il)m fclbft focben »erlaffcnen ©il^e. 3n biefem

Slugenblide traten bie fremtcn Diplomaten, weld)e fel)r ^ablreid) unb

glän^cnt repräfentirt waren, in ben (Saal unb nal)meu bie für fic ht>

ftimmten Seffel ein. Gin Viertel öor ein Ul;r erfd)ienen bie Stid^tcr

fcee r;bcrbunte?gerid)t0 mit bem Oberrid)tcr Xanei) an i()rer Spille,

unb ein 3eccr bcrfclben grüfjte ben neuen 5^icej'$>räfit'enten. Um ein

SSiertcl nac^ ein Ul;r yerfünbetc eine ungewijt;nlid}e iüewegung unb
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Slufregung bie Slnfunft ber bei biefer ©cleöcnl^eit tüld)tlgflen ^erfön^

Iid)fcit. SD?and)c fül)Uen ftd) evletd)tert, ju iriiJcn, ta^ Sincoln öUid^

lid) inö dapitol gelangt fei, unb aüc im ©ciale 35erfammelteii fallen

mit ticfftem unb gefpannteftem 3nteref|'e bem Eintritt beö ^Häftbcn?

ten 53ud)anan unb be^ neucrn)ä()(tcii 'präftbentcn entgegen. 3e&t

würbe eine ^roccffton gebitbet, welche fic^ ju ber ^(atform bemegte,

bie mau jum 3>^iKäQ ber bei Dicfcr Gelegenheit übUd)cn (Sevemonien

errid)tct batte. Die ^roccfficn beilegte ftc^ in folgcubcv Orb*

nung : 3)er 2)?arfd)a(l be^ 3)iftrictö dohtmbia, bie 9]id)tcr be^

£)bergevid)tö unb ber Sergeant-at-Arms, ba5 2Irrangement^;(5omite

beö ^enatv, ber ^M-äftbcnt ber ^Bereinigten Staaten unb bcr neu^

enrählte 'J'räUbent, ber 93ice;^räilDent, ber Slerf be$ Senate, Se?

natorcn, baö bip(iMnati|d)e dorp^, bie (Sl)t\^ ber 2)^inifterien, Staate?

©cui^erncure unb ^Bürger. 9]ad)bem bie ^roceffton an ber fiaU

form angelangt luar, ftellte Senator 53afer yon Oregon, beffen

%imc üUi einer i^on ?incoIn'ö alten greunben unb poUtifd)en dti^

yalcn in 3üinci3 in biefem 2Öerfe fd)on bäufig genannt würbe, ben

neucniHiblten ^räfibenten ber 9?erfammlung yor. 2lfö er vortrat,

um feine ^Wiaugural^'^lbreffe abjulefen, empfing i^n fein fe^r berj^

Iid)e^ 2Biüfommen. ' Seiner geinbe waren ju öiele, unb feine

greunbe fürd)teten, biefe nod) weiter ju rei^^en. 3)er 9?epräfentant

amerifanifd)er ?o*>i(ität trug feine ?aft allein. !Die SSerfammtung

l^örtc ber 3lDreffe mit tiefer 5(ufmerffamfeit ju
;

jeber 'Zat}, ber

auf bie Union ^ejug l)aik, würbe mit bem lcb()afteften 53cifallc

begrüfn, unb 9]iemanb ^örte aufmerffamer ju, aU ^ucbanan unb

9lid)tcr ^anel^, weld)er, nad)bem Lincoln feinen Vortrag beenbet

I;attc, biefem ben 2lmtv?eib in groj^er ^(ufregung abnahm.

?incoIn felbjl mu§ fid) gewunbert t)aben über baö merfwürbigc

3ufammeutreffen iH>n 'J^erfoncn unb llmftänben. 3Der „Stepi^en"

feiner erften dlcu in ber alten SenatiJ^2öal)(fd)(ai$t war ein gcfd)Ia?

gencr Cianticat für baö 'präfirentenamt unb ftanb jel^t patriotifd) i()m

gur Seite ; er i)kh in feiner 4^iinb Sincoln'»^ ^^ut, ben er beim 53cü

ginn ber 'Jlbreffc bem rcpublifanifd)en ^\-äfibcuten ()öflid) abgenommeit

l)atte. „3ameö" war foeben auö feinem '^Imte getreten, um it)m

^{a0 SU macben ; „granflin" war in>J Xunfel ober gar in 33er?
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gcffenfjcit gefimfcn, unb „^ioger" I)attc i[)m foekit bcn Slmteeib ah
genommen.

I)cr mäßige unt i^evföbnlic^c Zon tcr 3naugurd*3Ibreffe ift nid)t

öpUfcmmcn ju ycrftckn, ebne ta^ Socument fclbfl 511 lefen. oeinc

Slrcjumcnte [ine unnncerlcijUd) unt» fein Zon ad)tun3^öoUer gveunbi:

Iid)teit i^eo[en tcn toütcn fc> marfirt, ba§ bic [übliche ^Htjjc fpätcr ftc^

gropc a}hibc gab, tie 3lbrcffe ju i^crbre^cn, fvilf^ au^julegen unb i\)xt

möglicben 2Birfungen im (£übcn ju untergraben. Sincoln fagte

:

„SWitbütgcr bct SBctcinigtcn Saaten: — ^n Uebcvcinftimmung

mit einem öertommen, ba§ fo alt i[t, ttjic bie 9?egierung felbft, erfdjeine id) toot

3bnen, um eine fur,^e 2lniprad)c an Sie ju baltcn, unb in i^brer ©egentt)art \)tn

Gib ju fd)ttrörcn, ttjcldjer bie Gonffitution ttx ^bereinigten Staaten bem ^rdfi»

benten »er bem 2tntritte feinem 2lmte» auferlegt.

„3cb balte eä augenblid(id) nidjt für notl^ttjenbig, jene Stngelegenbeiten bec

S3crrt»altung 3U befpred)en, über raeld^c feine befonbere 2lcngft(idbfeit ober 2Uifre=

gung berrfdjt. (S5 fdjeint, alj ob ba-j Solt ber füblidjen Staaten befürd}tct, ba&

beim Cintritte einer repub(itanifd)en 2lbminiftration fein Gigentbum, fein (^rieben

unb feine perfonlid^e Sid^erbeit gefäbrbet fei. '^ü.x eine foId)e Sefürd}tung bat

e§ niemals irgenb einen üernünftigen örunb gegeben, '^n ber S^bat baben bie

öollgültigften ^Jeweife bei ©egentbeil'j fortrodbrenb üorgctegen unb finb einem

3eben 5ur Cinfidjt offen geftanben. !ülan finbet fie in allen üer5ffcntlid}tcn 3tc*

ben beffen, ber je^t 5U 3bnen fpridjt. '^ä) citirc nur au» einer bicfcr Sieben, menn

ii) ertläre, bafe id) nid}t beabfidjtige, meber birect noi) inbirect mid} in bie 3nfti*

tution ber Stlaoerei in ben Staaten, föo fie beftcbt, cin,^umifd}en. ^di glaube, icb

^abe ba3u fein gefe^lid)eo 9{ed}t, unb id) Ijabc and) feine 9Ieigung baju. '^mt,

n)cld)C mid) nominirten unb eriüäiiltcn, baben bie-? mit bem Pollen iJemufUfein

getban, bafs id) bicfc unb üicle anoere äb"l'd)e Grfldrungen abgegeben unb fie

nicmal» »ibcrufcn bcibe. illiebr all ba5. Sie nabmen in bie ''^ilatform, »oeldjc

ibnen unb mir al» Sticbtfd^nuc biente, folgenben flaren unb auabrüdlidjen iöc*

fdjlufe auf

:

„'SBefd)lo| fcn, bafi bie unoerle^lidic 3lufrecbterbaltung ber DJedjte bct

Staaten, unb befonber^ ba3 Stedit einesi jcbcn Staate», feine eigenen innern 2lns

flclcgcnbeiten au»fd)lief?lid) nad) feinem eigenen Grmeffcn 311 orbnen unb ^u con»

troUircn, ein mefcntlid)C5 Grforbernif? ift für jene» f^Meid)geiDid)t ber ::JJiad)t, üon

»eld^er bie ^öollfommenbeit unb bie Taucr unfer» pDlitifd)en Safciu'» abbängt,

unb lüir oerbammen bie gefetjloie ^noafion in einen Staat ober ein Territorium

mit bewaffneter .^anb, unter meldjcm 33onuanbc eine foldjc ^nwaHon aud) im*

mcrbin ftattfinbcn mag, all eines ber fd)rocrften 33erbred)cn.'

«3cb wieberbolc jc^t bicfc öefinnung, unb inbem icb bicl tbue, liefere icb ben
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ftärfften, in tiefem (^allc miiglidjen SelueiS bafüv, baJ5 ba§ Gtßentl)mit, ber ^t^ic«

ben unb bie Sid^erl^eit feiner Section in irgenb einer Söeife burc^ bie neuerroäljlte

Slbminiftrcition gefäl}rbet finb.

„3d) fiige nod) l}injU, ia^ aller S(^u^, tüelc^er im Ginflancj mit ber Gonftitu*

tion unb ben ©efel^en gegeben »rerben fann, allen Staaten, hjenn [ie i^n geie^lic^

beanfprud^en, unb einer Section fo gut föie ber anbern, mit ber gröf,ten imb

I)erjlid)[ten SBereitiüilligteit gegeben hierben foll.

,,3n 93e3ug auf bie 2lu»lieferung flüd^tiger, jum 3)ienft ober jur Strbeit ge*

fe^lid) verpflichteter '»perfonen berrfdjen i:>icle Streitigfeiten. Sie fon mir je^t

gelefene Glaufel fte^t in ber donftitution ebenfo flar gefc^rieben n^ie irgcnb eine

anbere ber in i^r entl^altenen 5>Drfd)riftcn. Sie l}eif3t

:

„' iieine ^erfon, ineldje in einem Staate nad) beffcn ßefe^en 3um Sienfte ober

jur Slrbeit gehalten n^irb, unb in einen anbern Staat cntfliel}t, foll in S'olsc

irgenb eine§ in biefem Staate befrel^enben ©efel^eiS pon foli^em Sienfte ober fol=

c^er SIrbeit befreit fein, fonbern foll berjenigen Partei, föeld^e foli^en Sienft

ober foldje 2lrbeit beanfpru(^t unb redjtmä^ig geltenb mad}t, ausgeliefert

icerben.'

„G'3 föirb faum beftritten, baf5 biefe 33orfc^rift nai^ 2Ibfi(^t il)rer SSerfaffer fi(^

auf ^erfonen bejieljt, n3eld}e lt)ir flüdjtige Stlaüen nennen, unb bie Slbfid^t be»

©efe^geber» ift ba§ 6efe^.

„2lüe 2)litglieber be» Gongreffeä befdjn^ören bie ganje Gonftitution, alfo biefe

SSorfdjrift fo gut n^ie irgenb eine anbere. Semnad) finb aud^ in 33c5ug auf ben

Sa§, tia^ Stlouen, beren S'^älle unter biefe Glaufel fommen, 'auggeliefert inerben

foUen', i^re Gibe gleidjlautenb. itönnten fte nun nid}t eben fo lcid)t unb mit

faft üolltommener llebereinftimmung ein Gefcl^ entwerfen unb annel;men, fraft

beffen biefer gleidilautenbe Gib feftgel)alten föürbe ?

wGä ^errfd)t aud) eine 2)leinung'jrierfd}iebenl}eit, ob biefe Glaufel bur(^ bie

Slutorität be§ 23unbe<j ober burd) bie ber einzelnen Staaten in ilraft gefetit werben

foll, aber fii^crlid} ift biefe 33erfd}iebenl}eit feine fe^r mefentlidje. SEenn ber

Sflaüc auggeliefert ttjerben muf], fo fann e»für il^n oberSlnbere gleid)gültig fein,

auf ireld)e 9lutorität l}in eä gcfd}iel}t, unb ift irgenb ^enianb bamit jufvieben,

baf} bicfcr Gib nid)t geljalten werben foll, blo§ weil barüber, wie er gebalten wer=

ben foll, eine unwefentlid)e D}ieinung§oerfd)iebenl)eit l}errfd}t?

„Unb füllten nid}t ferner bei irgenb einem ©efctie über bicfen ©egenftanb alle

ber 3iti->5pruben3 befannten Sdjul^mittel ergriffen werben, baf? nid)t üortommen-

ben %a[lj ein freier äliann al» Sflaüe aU'Sgeliefcrt werbe ? ilönnte nid}t gleid)*

jeitig ein 6efel3 erlaffen werben über bie 58oll3iel}ung berjenigen Glaufel in ber

Gonftitution, weld)e garantirt, bafe bie 93ürger eine^ jeben Staate» ju allen

^Privilegien unb Immunitäten ber ^Bürger in ben r>crfd}iebcnen Staaten berec^*

tigt fein follen ' ?

„^d) fdjwore l}cutc ):>in 3imti5eib oljne irgenb einen SSorbclialt unb nidit mit

ber 2lbfid)t, bie Gonftitution unb ©efe^e vermittelft übertriebener tritifd^er Siegeln
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autfjulciicn, unt> ba id) aiicienbliiilid) nidit c\ent\c\t bin, bcfonberc Concjrefjgcfc^c

auf5U5äMcn, >v>cl*c h-äftiiijt iiclljpiicu tfcrbcn feilten, fo bcmcrfc id) nur 3Ulcn,

foircbl 'iHMnitcn al-o i^i'iviicvn, ba[5 Co fiel fid}crcv ift, allen jenen Gefeiten, Wtlijt

ju ^)iedn bcftehen, öcbcvi'ani ^u jollcn, aU iuienb cineö bcvfclbcn in bem ©lau*

bcn, baf; c-5 iinecnftitutioncll fei, 311 iicrle^en.

„3cit bev evften :3naui3uvaticn eineo ^^väfibcntcn unter unferer 23unbc>3confti*

tuticn fiub jirciunbfiebjioi ^ii-ibre fcrflcffen. 2Bdbrenb biefcS 3citraum§ babcn

fünfjebn vcrfdiiebenc unb febr auvciC3cid}nete 23ürc]er bic i'^olljiebenbc Gkmalt bet

iHcijuTuni} in .pänben iiebabt. Sie babcn ibr 3lmt unter umnd}erlci Gefabrcit

unb alKjemciu mit c\xo\]cm Crfclgc ücnüaltct, unb id} trete baffclbe jclit unter

befcnbevv c\,xc\m\ SdMuieviijfeiten an.

„(5ine i)(ufl5iiuuj ber Union, tucldie frii(}er nur ftct-3 angebrobt »unrbe, luirb

je^U crnftlid) au'33ufiibrcn ferfud}t. ^ä) bin unter ii3etrad)tnabnie bcy Dktur*

rcd?t'3 unD ber (icnftitution ber 2Reinutig, baf5 bie Union biefer Staaten eine

en?igc ift. !?a§ ©runbgcfct} aller 3iegicrungcn fd)licf5t bic 93ebingung bcy twU

gen Jortbefteben-3 bcrfelben, >t>enn aud) nid)t mit ÜBcrtcn ausgcbrüdt, cbneSBei*

tere-j in fid\ unb nicmalö bat eine Oiegierung ivgenb ein ©efe|} erlaffen, bay ibrc

eigene C"nbfd)aft üorfdjrcibt. Safst un» bemnad) fortfabren, alle auSbrüdlidjcn

3>crfdn"iftcn unferer Öanbe^conftitntion au§3ufiibren, unb bie Union tuirb emig

beftcben ; c-? irirb unmöglidi fein, [ie 3U itcrniditcn, eC- fei benn, baf; fold}c lUJaf?-

rcgcln ergriffen würben, bie in ber tionftituticn fclbft nid)t r>orgefd}rieben finb.

»^•i^iloeteu anbercrfeit-o bie Ssereinigten Staaten nicbt eine ivirtlid}c Sicgierung,

fonbcrn nur eine burd) 5Bertrag gefd}loffene öefellfd^aft i^on Staaten, fann bie»

fclbe alo fold^e ttcrtrag^omäfnge Wefellfd}aft bunl) rt»eniger ab3 alle ^mrtcien,

tüeldu' fie fd:lcf)cn, in frieblid;er 2Beife aufgelöft »uerbcn ? Sic eine ^^nirtei eine«

5?crtragc-3 mag ibn nerleljen ober, lucnn id) fo fagen foll, brcd)fn, aber, frage

leb, muffen nidit alle ^45avteien übcreinftimmen, luenn fie ibn gefct5lid)er SBeifc

aufbeben lüollen? G3eben lüir t>on biefen allgemeinen GJrunbfätjcn auy, fo cr^

giebt iid\ baf; com gcfctjilid^cn Stanbtpuntte au-3, ber aud) in ber öefd)id)tc

ber Union felbft feine ^3eftätigung finbet, biefe auf einig gegrünbct ift.

„Xk Union ift niel älter, aUh bie Gonftitution. Sic »inirbe tbatfddilid) burd)

bic Öefellfd)afl3»3trtifel im ^i^bre 1771 gegrünbct. Surd) bie Unabbängigtcity^

Grüärung im ^^^al^rc 177G »üurbc fie erft üollftänbig unb auf bie Sauer gegri'in*

bet. ^efcftigt mnrbc fie nad) ^imen — unb alle bamaligen brci3cbn Staaten

Derpflidncten fid) fcierlid)ft, baf> fie emig fein follte, — burd) bic Conföberationd*

2Irtitel im ^jabrc 1778, unb fd)tief;lid) mar im '^^a\)xc 1787 eineg ber Slkmegs

gtünbc 3ur l'lnorbnung unb ülnnabme ber C5onftitution berjenigc, bafi eine volU

fcmmcncre Union gebilbet rocrbe. 2Bcnn aber bic 3cvfti3rung ber Union bur(^

einen Staat ober burd) einen 3,bci' ber Staaten gcfcl^lid) möglid) ift, fo ift bie

Union nreniger Polltommeu ali juücr, benn bie (5onftitution luürbe ba'3 iicbcnS*

dement ibrcs eiuigcn iücftcbenö cerloren baben.

„Gä folgt bierau^, bafj tein Staat rein ani eigener il)lad)toolltommcnbcit ge*
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fepc^ au§ ber Union frfieibcn fann, baf5 93efc[}Iiij]e unb 33cvfiujungcn, »reldjc

ju biefcm ^mdt crlaffcn luuvbcn ober luerben, gcfe^lid) nidjtiji [inb, unb ba&

gctüalttl)ätige i^anblungen, itield}e in bcm Gelncte cineS ober mcl^rer Staaten

gegen bie 3lutorität ber a>ereinit]tcn Staaten ausgeübt mürben ober werben, je

naäj Untftcinbeu aufrüljrcrifd^ ober revolutionär [inb.

„^u 2(nbetrad)t ber Conftitution unb ber Gefetje glaube id} bemnad), baf} bie

Union nid)t gebrodjen ift, unb id) merbc, fomeit Cio in meinen ^vraften [tel}t,

Sorge tragen, baf5, lüie mir bie Conftitution felbft ausbrüdlic^ üorfd}reibt, bie

©efcl^e ber Union in allen Staaten getreulid) üoUjogen merben follen. !3nbcm

id) meinerfeit» baburd) nur einfad) meine ^]5flid}t tbue, Jrerbe id) ba§, föaä ic^

tbue, fottiel al'5 möglid*) »otlfommen tbun, ^5 fei benn, baf5 mein rcd)tmäf3iger

^err, nämlid) baa ameLnfaniid}e S^oll, mid) an ber 3ütc->fät)rung binbern ober in

irgenb einer gefet}nd}en 23}eife mir ba^^ Gegentbeil ju tbun aubefeble.

„^d) b'-''ffe 3uiierfid)tlid}, baf5 bie§ nid)t ali eine S^robung bctrad}tct lüirb, fon*

bern nur a\ä bie erlldrte 2(bfid}t ber Union, baJ3 fie fid) felbft conftitutionell »er*

tljeibigen unb erbalten mirb.

„Sabei bebarf c-3 incbcr bc5 23luti)ergief,cn§ nocb ber ©eiralttbätigfeit, unb

nid}t^ ber Strt luirb ftattfinben, inenn nid}t bie 53unbe»regierung ba5U ge3tuun=

gen lüirb.

„Sic mir auwevtraute Geiualt tu i r b 'i>a'^ü g c b r a u d) t lu e r b c n , b a §

6igentl)um unb bie ^tät^e, ireld}e ber 23unbe3regierung
gebiiren, ju bauten, suoccupiren unb ju befi^sen, unb bie

SöQe unb Slbgaben ju cotlectiren; aber eine größere ©emalt gegen ba§ 33olf ir*

genbiüo anjutrenben, aU ju biefem 3>üede nötbig fein mag, ir»irb nicbt aufge=

boten inerbeu.

„22d bie "Jeinbfcbaft gegen bie SScreinigten Staaten fo grof3 unb allgemein

ift, baf5 competente unb bafclbft anfaffigc ^Bürger nevbinbert merben, ^unbc§=

ämtern »orjufteben, ba wirb fein Serfud) gemad}t roerben, bcm Söolfe Derbaf5te

t5-rembe aufjubvdngcn. SSdbrenb gleid}iPobl bie Sk^gicrung ba'S gefclüidje 3{ed)t

bat, bicfe 3lcmter in SBirlfamteit ju fctjen, fo lüürbc tod) ber ä>erfud), i:iey ju

tbun, fo aufrci5enb unb überbaupt nabeju unauc-'fübrbar fein, t)a\] id) co fiir'y

Sjcffe balte, einftineilcn üon fDld}en 3lemtern 3lbftanb ju nebmcn.

„2er ^^^oftbienft lüirb, fall:3 man ibm nid}t binbernb in beu S$cg tritt, in allen

Sibeilen ber Union rcgelmäf5ig bcforgt merben.

„So üicl alc^ möglid) foll ba« ä>olf ba^S öcfübl ber ocllftänbigcn Sid)crbcit,

lueld)e bem rul)igen 3^ad)benten unb ber Ueberlegung am günftigffcu ift, ge=

niesen.

„Sie bier angebeutete SSerfal)rung§ii3eife luirb befolgt luerbcn, »renn uid)t

ber Sauf ber (Freigniffc eine 5Dtobification ober eine 3lenbcrung al-o jwcdinäfiig

erfd)cinen laffeu follten. ^n jcbem ^aüe merbc id) je nad) ben beftebcnbcn

luirflidicn a>erbdltniffcn bie gröf3te Si-ocretion bcobad)ten, imti mit bcm .^in*

blii unb ber 4''cffnw"3 auf eine frieblid^c £5fung ber nationalen SBirrcix
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unb auf bic Siebcrberftcllunij brübcvli^ct £i}mpatbien unb 9]cigitngen ttcts

fahren.

„3cb luill ittcbcr bejaben nocb tierneincn, bafj eS in bcm einen ober anbcrn

Sanbcvthcilc fCcutc iiicbt, nield)e bic Union auf alle ^äHc i« 5ev[törcn fuc(}cn unb

über iriicnt» einen iUnivant, bie-i tinin jU tonnen, erfreut finb. GMebt e»

aber foUtc ^eute, fo babe icb nid)t nötliig, ilincn irgenb ein 2ßort 3U fagen.

„l'iödnen baijei^en S^iejenicjen, n)cld)e bie Union mirtlid) lieben, nid)t meine

SBcrte boren, beoor fte an einen fo lüidjtigen ©egcnftanb geben, mic bie ^tx\t'ö'

rung untrer nationalen Union ift, mit allen ibrcn ÜBobltbaten, ibren Grinnerun*

gen unb ibrcn .Hoffnungen? SBürbe c-o nid)t gut fein, wvi tlar 3U madjen,

iranim nnr fic serftören inollen ? SBoilt ^br einen fo ücrjmeifeltcn Sd}ritt

tbun, fo lange ein Sbeil ber Uebel, benen ^br cntfliebcu mollt, gar nid^t cyiftirt?

SBollt 3br ihn wagen, fo lange bic gciriffen Uebel, benen f^br entgegeneilt, grö=>

|cr finb al-o alle bie nMrtlid}eu, benen :3bc cntfliebet? SBollt 3br bie ©efabr

auf Gud) laben, einen foldien gefäbrlid}en ä)iif5griff ju tbun ? SHle gefteben

ein, baf} fie in ber Union jufrieben fmb, irenn alle conftitutionetlen 9Jcd}te anf^

redjt erbalten »erben fönnen. 3ft c^S benn >üabr, bafs irgenb ein flar in bec

Confiitution nicbcrgefd}riebene'3 9ied}t nerneint tporbenift? ^d) glaube nid}t,

unb gliidlidjerioeife ift ber mcnfd}lid}e öeift fo bcfd}affcn, baf5 feine "^sartei fo

fiibn fein nn'irbe, ein fold;c^ Siedet in 3lbrebe 3U ftcllen.

„(Erinnert Gucb, inenn ^\)x !önnt, eine» einsigen (^alleS, in bem eine flat

niebergefdiricbcne 33orfd)rift ber Conftitution jemal» verneint Sorben fei.

2Biirbe eine Diajoritdt traft reiner Stimmcnmebrbeit einer ällinoriät ein tlar nie*

bergcfd)riebene» conftitutioneüe» 9icd)t rauben, fo müd}te fidj, üom moralifcben

Gefidjlc-puntte auä bctrad)tet, eine J)ieuolution redjtfertigcn laffen; ja, fie mdre ju

rccbtfcrtigen, njcnn fclcbe» Dlecbt ein (Srunbrccbt mxi. Slber i>a^$ ift bier nicbt

ber 5aU.

„Stile Wntnbred)te ber ?Jlinorität unb ber ^"biüibucn finb ibucn in ber Con-

ftitution burd) ^ejabungcn unb il^crneinungcn, burd) (^iarantien unb iserbote fo

flar jugefidiert luorben, baf) in iüctreff berfelben niemals otvcitigteiteu cntftebcu

tonnen, ilcinc mcnfd;lidje SBei^beit üermag au^5brüdlid}C äiorfd}riftcn für alle

mcglid^en fragen t>ox bereu (rntftcbcn ]n geben, nvdj and) i^crmag irgenb ein

(3d}riftftiid, fic alle jU cntbaltcn. Sollen fliid}tigc '3flauen burd) bic ^Utubcy*

ober bic 3taatöbebiJrbcn ausgeliefert merben ? »'lu'jbriidlid} fagt bie CSonftitutioii

nidjtö bariiber. Vtlle unfre am ber Cionftitution entfprungenen Strcitigteiten

finb fragen biefer 'ilrt, unb nad) ibnen tbcilen mx unä in äUajoritdten unb

Diinoritätcn.

„2üill bic iJJinorität ficb ni(bt bcrubigcn, fo muf; e-5 bie SlJlajorität tbun, ober

bic SJcgicrung mufj aufboren. 6ö giebt feine weitere IHlternatiuc für bic gort^

bauet ber J)lcgicrung, al5 baf? bie eine ober bic anbrc '"jiartei nad}giebt. ilBill

eine lUiinorität in einem foldjen ^-alle cbcr fccebiren, alö nad}geben, fo ftcllt fie

ein 3Jeifpicl auf, tai fie feinerfeitö tbeilcn unb ruiniten »uirb; bcnn eine iUiinori«
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tat in iker eitjencn Dliincvität luirb t»on tiefer fccebiren, fobalb eine SDkjorität [\i)

meicjert, ücii einer foktcn Diinovität contrclivt '^n »ücrtien. 3i?annn ,v
5Ö. fann

ein Si^eil einet neuen Gonföberation in smei ober brei oi'-i'^rcn nicl)t cißcnmädjtig

fecebiren, gcvabe tt>ie 3^l}eilc bev gecjenmärtigen Union jel^t aü\ ein 9Jcd)t bcc Se=

ccfiion 2lniprud) madicn? 3(Ue ^iw, wddjc ber Union feinblid)e ©efüljle

liegen, lucvbcn fdion jcht baju evjocjcn, biefen weiteren Sdjritt billigen 5U muffen.

Sinb bie ^nt'^i'cffcn ber Staaten, wddjc eine neue Union bilbcn, fo üoütcmmen

ibentifd), baf; fie nur jur ^larmonie führen unb eine neue £eceffion ücrljinbern

luerben ? Cffen geftanben, ber innerfte ,^Uxn ber occeffion ift 5lnard)ie.

„ß'inc SJiaioritdt, lüeldjc burd} ccnftitutionelle S^orfd^riften im ^ciume ge^al«

teu lüirb unb fid) mit ben »uoblübcrlegten 51>eräjibcrungcn in ber bffcntlid}en 2}iei=

nung immer leid}! dubcrt, ift ber einjig wabre Scuticrain eine:3 freien 5>olfe§.

SBer fid) ibm »üiberfe^t, geljt notl^hjenbiger 2Beifc ber 2(nard}ie ober bem 3)e§*

potivuni^ entgegen. 6"inftimmig!e;t ift unmöglid), unb bie .§errfd)aft einer Wi'

noritdt auf bie 2}auer burdjaua un5uläffig. 2öcnn man bemnad) b.>5 äüafori*

tätc>»'4>>-'i"5ip Pt-H"iüirft, fü ift 2Xnar(^ie ober Selpotismu^ in irgeuD einer Jornt

Sllk:?, ma-j übrig bleibt.

„3d) i^ergcffe nid)t bie toon Ginigen eingenommene Stellung, bafj conftitutio»-

nelle ^•'^gcn burd) bai? Dberbunbe§gerid)t 3U entfcbeibcn finb, nod) aud) ftelle ic^

in 3lbrcbe, bat5 fcld)e C'ntfd)eibungen für bie 'Parteien in einer .Ulage betrefft

bey iilageobjcctä in allen gdllcn binbenb fein muffen, atälKenb fie in allen äbn*

lid)cn gdticn üon ben anbcrn Departemente ber 9iegierung ju bi^bcr 3ld)tung

unb 23erüdfid)tigung bered)tigt finb; unb föeil e§ nun offenbar möglieb ift, baf3

eine foldie G'ntfd)cibung in irgenb einem gegebenen %dk irrtbümlid) fein fann,

niäre benncd) bie bamit üerbunbene üble S5?trtung, iüeld)e inbcJ3 auf biefen

befonbern Jall befd)rdnft bleibt unb mDglid)eriücife roieber umgeftof3en werben

fann, fo baf} fie fein -^räjubij für anbre gälle bilbet, eber 5U ertragen, alä

bie au» einer biernon abiüeid)enben ^raria berüorgebenben Uebel.

,.Gletd)5citig mufs ber red)tfd)affene liöürger eingeftcbcn, baf5 wenn bie ^oliti!

ber S){egierung in 33e3ug auf bie ba» gan3e 33oIE berübrenben üebenefragen burc^

bie 6"ntfd}eibung be^S Cberbunbe^gericbt^j unwibeauflid) feftgeftellt wirb, baä

SSoU in bem 2tugenblidc, Wo fic gleiijiwic in geWDbn(id)en Streitfragen jwifcbcn

jwei flägcrifd)en 'Parteien gefallt werben, aufgebort bat fein eigener .^)crr ju fein,

es müf]te bcnn feine Jiegierung biy ju biefem Umfange in bie c^änbc biefe» I;o!^en

SLribunalo factifd) niebergelegt baben.

„2Iu(^ liegt in biefer 2(nfid)t fein Singriff auf ben ©erid)tx4)of ober bie SHid)ter.

GS ift ibre ^flid)t, von ber fie nid)t 3urüdfd)reden bürfen, gälle ju entfdieiben,

bie ibncn unterbreitet werben, unb eS ift nid)t ibrjebler, wenn IHnbere ferfud)en,

il)re Gntfd)eibungen für pclitiid)e 3wcde auv3ubeuten. Gin 2beil unfereS ^an«

be» glaubt, Stlaüerei fei ein 9ied)t, ba» aucngebebnt werben bürfe, wogegen fu

ber anbere Sbsil für ein Unrcd)t bält, '!>a^ nid)t auSgebebnt werben follte, unb

biefeä ift ber cin3ige bauptfäcbli^e 3tt)iefpalt. 2:ie Glaufel in ber Gonftitution

20
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in SSetrcff fluchtujer S!Iat?cn unb ba? 05cfct über bie Untcvbvücfung beS fremben

6!larcnbanbelv ii^crbcn vicllcidn fc gut i^oUjcgcn, >pic \maVi inicnb ein ©efe^

in einem Oicmeiinvefcn, ir»cfclb[t ba5 fittUd}c ©cfiibl bc§ Sjolfc-S bay ©eje^ felb[t

nur unvolUemnicn untcvftüiU. 5:ic gvotc lUaHe bc5 $BoUc'5 untcvmirft fid) ber

ttcdencn gcfci^lid^en a>orptlidituug in bcibcn gällcu, unb einige >ucnigc^|>cr[oncn

nur bi.inbcln gegen ba3 eine ober ba^o aubcve ©cfeti. 6i^ld}e llcbcvtretungen

Icnncn meiner 3(nfid}t nacb nid)t tictüftänbig abgeftcllt inerben, unb in beiben

(fällen tonnen fd}limmcve <^clgcn eintreten, nacbbem bie Trennung ber Stbeilc

ftattgcbabt al-5 i^orbcr. 2er frcmbe, jcljt ncd} nid}t üolUcmmcn unterbriidtc

6tlafcnbanbcl nnirbe fd}lief;lid} obnc ^in|d)rän!ungen in einem Sbeile lüiebcr

belebt werben, föcgegen bie [(ikbtigcn Stiaücn, treld}e je^U non bem anbern

Sbeile bicr unb ba ausgeliefert werben, bann gar nid}t mcbr au-ogclicfert »rerben

jpürben.

„Sem geograpbifd}en 6tanb).ntnfte au§ betrad}tet, !önnen mir un^S gar nid)t

einmal trennen; mir tonnen nid)t bie reipcctincn Sanbe^tbeile .üon cinanbcr ent*

fernen, aucb tonnen mir leine unüberfteiglid}e iüiauer ämijd)en ilincn anffiitjren.

2Rann unb ^rau tonnen gcfd)icbcn merbcn unb [ii^ einanber meibcn, aber mit

bcn t»cr|\ticbcncn Sbeilcn unfercy Sauber tonnen mir nid}t fc ncrfabven. 6ie

bangen einmal jufammen, unb ber i'cvtcbr ^wifdjcn ibncn, fei er freunblid} ober

feinblid?, muf) fortbauern. ^\t c^5 bcnn nun möglid), bicfen 3>cvtebr nad) ber

Trennung fcrtbcilbafter unb befriebigenber berjuftellen al§ »or berfelben?

äönnen grembe mit einanber leid)ter S^crträge mad)cn, abj ^reunbe unter ein*

anber Gefeite ? iiiJnncn Serträge 5mifd)cn (^rcniben getreulid}cr Dolljogcn mer*

bcn, als Gefe^c unter greunbcn? 3^ebmt an, ^br beginnt Mrieg; tonnt ^\)t

emig tämpfen ? Unb mcnn ^br bcnn nad) Pielcn Scrluften auf beiben Seiten

unb nad? teincm Geminn auf ber einen ober ber anbern ju tämpfen aufbort, fo

ttJerben Gud} micber ganj biefelben fragen in Scjug auf ben Scvlebr iiovliegen.

„Sie bereinigten Staaten mit ibrcn Ginrid}tungcn geboren bem Soltc, mcld)eS

fie bemobnt. SScnn biefem Seite bie bcftcbenbe Dicgicrungs^form nidit mcl;r

jufagt, 10 beflißt eä ba§ conftitutionclle DJed)t, fie ju amenbiren, ober baei 9k($t

ber 9(crc(uticn, fie über ben .Raufen ju merfen. ^&) ücrmag micb in Sc^ug auf

bie 2batiad)C, baf; üielc mürbigc unb patriotifd?c Si'irgcr bie Sunbe^-^eonftitution

ju amenbiren münfd}cn, nidjt unmiffcnb ju flellen. 2i?äbrenb id) nun einer

Stmcnbirung nidjt baä SBort rcbe, ertenne id) bcnno^ bie ooüe 3UitDrität be§

S5oltc3 über bicfen ©cgcnftanb in jebcr Sücjiebung an. Gy mag bicfe l'lutorität

in ber in ber Gonftitution felbft iiorgcfd)riebcnen liBcife aushüben, iiub id) mürbe

unter bcn bcftcbcnben Scrbältniffcn einer bem Seite gebotenen Gelegen bcit fie

auejuüben cber Sorid)ub Iciftcn ak mid) ibr miberfcjjen.

„3d) erlaube mir nod) binji'Ji'iügcn, baji id) cä »orsicbc, menn foId)e 2lmen*

bcmcnta t>on bem Seite bircct ausgeben, anftatt bafi man ibm bleö erlaubte, bie

»on anbcrcn, für bicfe 3roedc eben nid}t crprcf? gcmäblten ^^^erfenen gcmad)tcn

Sotfcblägc anjunebmcn ober ju ücrmcrfen, meld)e aSorfd)lägc üicllcidjt nic^t fo
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genau abc^cfafU fein tonnten inic ba§ 25dI! e§ trünfdjen inod)te. 2ßie id) t)ore,

ift ein 511 ber ßonftituticn t)orgefd)[agcnc§ 3(nienbement (roeld)e§ \ä} jebod) nod)

nid}t gcfelien l}abe) üom Gongreffe angenommen, be§ 3"^alt?v ba^ bie $8unbe§'

regicvung fid) nienml:? in bie inneren 2lngclcgcn!^eitcn ber Staaten, cinfdilieBüi^

jene, >peld)c fid) auf Sflaricrei be^ycben, nnfd)en foll. Um eine falfd}e3(u§legung

beffen, awS id) gefagt babe, ju ricnncibcn, entferne id) mid) tion meinem Sii'cd'e,

über bcfonbcre Stmcnbementv nid}t^5 fagen ju reotlen, in fo »üeit, baf5 id) crtläre,

ba^ id) gegen eine fold)e auebriid[id)e unb unföiberruf(id)e 33orfd)rift, bie je^t

inoM al§ ein conftitutioncüe'5 Ö^ejel5 5U bctrad)ten ift, nid)t3 cinjurtienben l)abc.

„Sie cberfte aJtagiftrat'jperfon bat il)re gan^e 2)iad)tbcfugnif5 r>cm 5i>olte, unb

biefc» l)at i^r feine oerlicl)en, bie 53ebingungen, unter benen bie Staaten ftd) ton

cinanber trennen ti?nnen, ju beftimmen. ^a§> SSolf felbft »ermag biey 3U tl)un,

»renn e§ iritl, aber bie (!fecutit)e alo fDld)e l}at niditä bamit ju tbun. ^I^re

^sflidit ift Q?-, bie gegenwärtige DJegierung jn ücrmalten, mie fie ihr übertragen

Jturbe, unb fie unterlegt auf il)ren 3iad)fo(ger im 2(mte ju übertragen. S>arum

foUte ein gebulbige» ä^ertrauen in bie enblid)e ©ered)tigfeit be§ 23ol!e§ unjuläffig

fein ? Gicbt e§ eine beffere ober gleich gute Hoffnung in ber 9BcIt ? ölaubt

niäjt iebe Partei bei unferen gegeniüdrtigen SDti^nerftänbniffen im üotlen ^kc^te

ju fein ? Sollte ber allmäd)tige Center ber SBölter mit feiner ewigen Geredjtig-

feit unb S5?abr^eit auf Gurer Seite im Sterben fein ober auf Citrcr im Silben, fo

Jüirb biefe 2Ba^rl)eit unb ©ered)tigfeit fd)lief5lid) burc^ ba§ Urtbeil biefe» grofjcn

Tribunals, nämlid) be^j ameritauifd)en Solfe-S, fid)erlid) obfiegen. Surd) bie

SSerfaffung, unter ber wir leben, l)at biefe§ SSolt feinen öffentlidien Sienern nur

tüenige 2Jcad)tbefugniffe eingeräumt, unb mit gleidjer 2Bei§I)eit bat e^S Sorge

getragen, bafs bie 6rtl)ei(ung biefer 2)iad)tbefugniffe in fe^r tursen 3iüifd)enräu*

men wieber üon ibm au^-gelien muf3. 2Bä[)renb ba§ SSolf ftet§ mäd)tig unb

Wad)fam bleibt, vermag feine, felbft nid)t bie nieberträd)tigfte ober tbörid)teftc

Slbminiftraticn in bem turnen Beitraume iton bier '^al)xcn ber öiegierung crnft*

li^en Sd)aben 3U tl)un.

„ SJiitbürger ! benft mit 3iube imb genau über biefen ©cgcnftanb nad)

!

Srtid}t5 S^crtl)üotIe§ tann üerloren geben, inenn ^br (!ud) 3eit a«"^ Durd)benten

ncl)mt

!

„ Sollte e§ irgenb 6"twa§ geben, ba:? Gud) ju einem eiligen Sd)ritte »erleiten

fönntc, ben ^^r bei rut)iger Ueberlegung niemal» tl)un würbet, fo net)mt Gud)

3cit jur Ueberlegung, benn ein guter ^wcd wirb baburd) niemals vereitelt

werben.

„ denjenigen üon Gud), weld)e jcl^t unjufrieben finb, ftel)cn bie alte, unter*

Icöte Gonftitution, fo wie bie ton Gud) felbft entworfenen G)cfcl3C jur Seite;

wäl)renb bie neue Slbminiftration teine unmittelbare Tlai)t befit-t, fie ju dnbcrn,

felbft wenn fie wollte.

„Sollte man jugebcn, baf3 ^[)x, bie ^^r unjufrieben feib, ba§ SRec^t auf Guter

Seite l)abt, fo giebt c-3 benno^ immer feinen einjigenGrunb ju eiligem §anbeln.
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3nteIIi3en3, "ipatriotiSmuv, Aviftlicder ©laute unb ein feftcS SJcvtraucn auf 2)en,

bcr uiifcr i^anb uod) niemals vcvlaficn hat, vcidjcn nod} immer aü§, alle unfcrc

gei|cnit>ärtii3en 3>ui1'titj{citcu in bcftcr S3ci)c bei3ulcgcn.

„ :i3n C'urcn .^länbcn, unjufricbenc i'titbüvgcr ! unb ni($t in ben meinigen,

ruht bic inbaltvidnvtcrc gvage über ^rieben cbcv 93ürger{rieg. Sie Dtcgierung

loivb (5"ucb nid}t angreifen.

„ 3bv tonnt kiucn ilvieg babcn, oline baf5 3br nicbt felbft jucrft aiv

greift, ^br babt bcm ^immel teinen Gib ge|d}iüDten, bie Dkgierung ju

jerftören, id) aber l;abe einen gclciftet, fte ju erl}atten, 3U befd^ü^en unb ju ber*

tt>cibigen.

„^d) fomme jum Sd^Iuffe. SBir finb leine g-einbc, fonbcrn ^teunbe. 2öir

fmb nicbt gejttjungcn, geinbe ju fein. Obmobl bie 2ßogen ber fieibenfcbaften

\)Di) gelten, fo bürfen fie boc^ nicbt bic S3anbe, tüeli^e un§ in 3]eigung unb £iebc

öerbinbcn, buvd}brcd}en.

„ Sic gcbeimnifjooücn Saiten ber Grinncrung an unfere ruljmüoUe 5Bergan*

gcnbcit tcncn in bcr :önift eincS ieben föabren unb aufrid}tigen Slmerifanerä,

unb fie werben, föenn yon unferm guten Sd}utigeiftc auf'y 9kuc angef(^lagen,

in einem gettjaltigen, bie Union ocrfiinbcnben älccorb auätlingen !

"

9hc() 35or(efung ber Slbrcffe imb imc^bembie e^c^teijlung ^citU

(jefuntcn l)atte, irurben bie feievUd)en Gcrcmoiücn gcfd)loffen. 2)cr

^räftbent, jpcld)cr ftc^ bur^ ben ©enat^faal jurücfjüg, trutbc wad)

bem Söcipen ^aufe geleitet, wo 33ud)anan 3lbfd){cb öon Ujm naljm

unb baö SSolf fid) in großer 2lnjal)l jn ber l)crfömmUd)en 33e[]rüpnng

cinfanb. 5llö Lincoln cjefragt nnirbe, ob er n\i()renb bc^ Sortracieö

feiner Slbreffe ftd) vor ber il)m anöebro()ten Grmorbung öcfürd)tct

^abe, eranberte er, bap er ()äuft\^ ßvöjjcre Surdjt aucif^eftanbcn I;abc,

wenn er 'oox einem X>uljcnD .^intcnuälcler über 2)?a|jigfcit ßcrebct.

lieber einen '•punft würben bie „?5ciicrfrc|Ter" bnrd) bic ^^Ibreffe auf;=

geflärt unb ftd)er geftellt, nämlid) über ben, bnp ircnn eö jnm 5lriegc

fcmmen follte, fie i()rerfcit0 ben crftcn (c>d)xi^ nb.^ufcucrn (jaben wüvf

ben. l'incDln j)atte fcici1id)ft crflävt, in bcr 3Jid)tunö and) nid)t ben

gerinßften 8c^ritt ju tl)un. Gr uu^Utc einfad) baö ßif|ent()um bcr

S3ereinigtcn Staaten befi(5cn nnc innc ()altcn.

3e(jt begann baö grofje S^crf im Vcbcn l'incoln'ö. 2)er einjl

bcfdieicene, in einer 5.Mocf()üttc aufiiciuad)fene Änabc war jc0t ber

grofje 2)?ann, njeld)er bic eDerftc Stellung im ä^olfc einna()m, unb

jtrar ju einer 3eit/ wo bic ßriftenj ber 5Jation auf bem (Bpitk jlanb.
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(£r Befanb ftc^ im SBei^en ^aufe al^ fcaö 3nftrument ®ottc0 unb bc$

SSclfe^, um für betbe ju arbeiten.

©eine crftc ^flid)t bcftanb in bcr formellen Ernennung einc6 6'a*

binet^, benn unjweifeU^aft Ijatk er bic 2Baf)( feiner 3)Jinifter fd)on

getroffen, Betjor er feine ^^eimat^ yerlaffen. 3)ic l)öc^fte ©tellung

würbe ^errn bewarb angeboten, bem erften ©taatvmanne in tcr

republifanifc^en Partei, ber einem jebcn 5lnbern in ben ^bereinigten

(Staaten gleich ftanb, wenn nid)t i^m überlegen. 3n betreff ber

^efe^ung be^ ©taat0?2)linifterinmö glaubt man, ba^ Sincoln nid)t

gejögert ()at; benn ^err (Scwarb Jrar feine erfte unb leiste ffial^l.

ÜJüt gleid)er ßntfc^ieben^eit berief er abwarb 33ate^ öon 2)?iffouri

j;um ®eneral*©taat^ann?att. Simon (lameron »on 5^ennfl)(üania

tracbtete nac^ einem Portefeuille unb tt)ürbe ta^ 2)iinifterium ber

ginanjen bereitroiüiger angenommen l^aben al^ ba6 be^ Äriegc^, ju

bcm il)n Lincoln berief, ©almon p. d^afe i?on D^io, weldjer nebft

^errn ©ewarb bie f)öd)fte 5ld)tung ber republifanifc^en Partei unb

baö 23ertrauen beö ganjen ?anbe5 geno^, würbe jum S-inanjminifter

ernannt. 2)iefe auf fo{d)e 2Beife in ber 3tegierung ernannten '^än^

ner waren in (Il)icago alle bcrrorragenbe danbibaten für bie ^'»räft?

bentfd)aft gewefen unb Ratten bei ber erften 5lbftimmung yon ßierl^un?

bert unb fünfunbfcd)5ig Stimmen ein ©efammtsotum yon breif)unbert-'

unb einunbjwanjig Stimmen crfjalten. 2)ie überwiegenbe Syiajorität

ber Partei würbe bemnac^ 'oon Lincoln in l)of)em ©rabe baburc^

geel)rt, bap er bei S3efe^ung ber 2)?iniftericn i^ren ®ünfd)cn 9tc4^

nung trug. Oibeon Söelle^ yon Connecticut würbe jum SD^arine--

iO^inifler ernannt, ^errn daleb 33. Smit^ oon Snbiana, ein alter

perfönlid)er greunb ?incoln'ö unb lange 3abrc ^inburc^ ein l)cr!^or;

ragenber ^olitifcr im Söcften, würbe baö Portefeuille beö 3nnern

angetragen weli^cö berfelbe acce^tirte, unb 2)^ontgomer^ ©lair t^on

3??ar^^Ianb würbe jum Oeneral^^oftmeiftcr ernannt.

^(id) Ernennung ber 2)2inifter battc ?incoln nod) eine ^öd)ft wic^?

tige 5lrbcit ju tbun, nämlic^ bic 9)?iniftericn yon ben ©eftnnungö*

genoffen ber ^oc^yerratbcr ju reinigen. 2)a0 war in ber Z^at eine

»^ercule04lrbeit. ^od}i>crrat^ war überall. 3ebeö 2??iniflcrium

war baöon angeftedt. 2)ic ^ebienfteten waren »on i^errät^erifd)en
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beuten fc lange bcavkitct Worten, man \)<iUc i()ncn ju ©unficn fcer

Dtebeüion \i> Icincj^c hW\^^^ ""^ ^(^"i^" <^i»'^'^ t'crartiflen üerrätöerifdjen

©eifi eingeflößt, ta§ öon ber neuen Sltminijiration feine SD^apregel

kfprpd^cn cDer angcncmmcn ivciccn fonnte, tie nid)t ben Stebellen

turc^ einen ^5nbaltcrn^53eamten ober 2>ertrauten fofort mitget{)eilt

irorten u^re, 3eter Xag würbe bie Siegiernng yon i()rett eigenen

Slgenten bintergangen. Sincoln fonnte nac^ feiner 9tid)tung (;in irj^

gcnt einen 3d)ritt nntcrnel)men, bcr nid)t yon einem Spion in ben

2)iinii'terien ocer yon irgenb einem, fein 9>crtraucn miijbraud)enben

2>errätl;er, feinen geinben auf ö fd)neU[ie mitget()cilt worbcn wäre.

ßö gab geanffe Dinge, weld)e ftd) Lincoln, yermittelft [einer

3naugurab5(treiTe unb in allen 2>orarbeiten feiner 5Ibminiftration,

befoncer^ bemül^tc, in^ ÜJßerf ju fetten, dx beftrebte ftc^ ju jeigen,

baß bie 3^ebeUcn feine gegrünbete Urfad)e jur DiebeUion |)atten ; an^

fangö beunco er bieö feinen eigenen 2?^itbürgern unb barauf ben 'Sitf

gierungen unb 23ölfern auf ber anbern <2eite be^ atlantifd)en Dcean^.

Gr ließ fein 2)?ittcl unb feinen 2öcg unoer fud)t, weld)er ocrfprad), ba^

ein e^jrcnooUer grieben erlangt unb erl)alten werben fönnc. dx öer^s

fud)te, bie 2Ingelegcn^eiten fo j^u leiten, M^, wenn eö ju offenen

geintfcligfeiten fommen würbe, bicfe yon «Seiten ber Stebellen unb

nid)t oon Seiten bcr S^iegierung begonnen werben foUten. ßö war

feine 5lb[td)t, fid) felbft unb feine Skgierung üon aller ©d)ulb frei ju

crl)alten. Gr wollte bie Skbcllion gerabe fo lange ertragen, al^

fie fid) auf bcm 'Rapiere tummelte, ja nod) weiter unb felbft biö jur

ftillfd)wcigenben Cirbulbung vieler tl)at[äd)lid)en S3eleibigungen. Qx

wollte nid)t eber baä Sd)wevt 5icl)cn ober eine Äanone abfeuern, bi^

nid)t bie Siebeliion il)n abfolut ba^u .^wiiige. Unb bcd) war er in (£r^

Wartung ber fommenbcn Grcignine fcl)r ftarf bamit befd)äftigt, ftc^

auf alle ^-äUe ju ruften. Ü>iele Gnt()üUungen unb 'Bewegungen in

ben crftcn wenigen 3i3od)cn würccn felbft l)cute uoc^ überrafd)en, aber

bie ;^>cit für ccrcn 2)?ittl)cilnng ift nod) uid)t gcfommcn.

Lincoln fano nid)t allein in ben ^J)iiiiifterien ^eud)elei, 53etrug unb

Unjurerlanigfeit, fontern er fal) aud), M^ bie öffentlid^e Sl?ieiuung

bec 'Jluelanteö gän^lid) gegen ibn war unb mit ben Seceffionif^en

ßoüftäncig fpmpatljifirte. ii>ielleid)t fannten bie meiften SJtepräfen^
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tonten unferer Sfiegierung in Suropa bte ©e^eimniffc bcr ©ecefjioni*

ften, unb ftc t(;aten in ®emcinfd)aft mit SSielen, bie au^ bcn füblid}en

(Staaten nacl) ©uropa gegangen waren, um bie öffentUd)e S)?cinung

für bie ^ntercjTen ber ^>errät()er ju gen)innen, Sltleö n?aö in i(}rer

Äraft ftanb, um ber 3fiegicrung, n)eld)e jte ftctö mit 5lc^tung bel;an^

belt (uittc, Sd)aben jujufügen. 2)iefe i'*errätl;erifd)en Siepräfentan?

ten mußten ibrcr Stellung entfet^t unb burd) loyale 3)?änncr erfe^t

werben ; e'5 muj^'ten bie öerfdiiebenftcn Xriebfebern in @ang gebracht

werben, um ber Stegierung bie i(;r bem 2lu«(anbe gebü()rcnbe 5l^tung

ju ftd)ern unb bie Streitfragen jwifdjen i()r unb ber (2f(aycnma(^t

in baö rid)tige ?ic^t ju fe^en. 3ene Slep-äfentanten ju erfc^en, war

feine leidue '^lufgak, aber eö gefc^af; mit ©c^nelligfeit unb ber

^auptfad)c nad) mit weifer Umftd)t.

5ln bicfer Stelle möge unö ber ?efer geftatten, eine (vrflärung über

bie yon l^incoln ju biefer B^it befolgte ^oUtif ju geben. Seine

greunbe unter ben nörfclid)en Dkbifalen l^aben i()n fpäter wegen feiner

ben ©ren^ftaatcn bewiefenen 9]ad)ftd)t angcfd)ulbigt, weC4)alb ein ge*

naue^ 3Serftänbnif? feiner 'J'olitif bejügUd) biefer Staaten nid)t wol)l

onbcrö ju erlangen ift, al^ baburd), baj5 wir in bie ^eriobe, in

weld)er fie eingefd)lagen würbe, jurüdgreifen. d^ gab fünfje(;n

Sflasenftaateu, wel^e bie ?eitcr bcr SRcbetlion geI;offt l;attcu in bie

Seceffton btneinjicl)en ju fönnen. ^nx Seit ber 3nauguration IjaU

ten nur fieben Staaten, alfo weniger alö eine SJlajorität, rcüoltirt.

^iur bie i\iumwoUftaaten waren bem 53eifpiele Süb^daroUna'^ ge?

folgt. (Se waren bereite meiere ©od)cn »ergangen, feit ein Staat

fecebirt hatte, unb wenn nid)t nod) anbere Staaten in bie 53cwegung

l()ineingcjogcu luerben fonnten, fo würbe bie SU^bcllion i?on Slnfang an

ftd) al^ ein gcbl|'d)lag crweifen. (Eine fold)e Cionföteration I)ättc

fein 3al)r lang bcfteben fönnen unb wäre i^erpflic^tet gcwcien, unter

jeber 33eDingung in bie Union jurürfjufcbren. 2)?ittlcvii^eile l^atten

aud) jwei orer brei Souöentioncn in ben ©ren^fiaatcn, bereu 2)clega?

ten r*om iBolfc neucrbingö erwählt werben waren, offen nw entfd)ie5

ben bafür gcftimmt, nid)t feccbiren ju wollcif, unb bie 3lngclegent;ei^

ten ber Gonföceration j^anben in bcr %i)at fe^r zweifelhaft, ald
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ßincclu in^ 5lnU fam. 2)ic 9tcktIctt?$Heö^'^^""3 mad)tc bei miim
mcbr gcMcr alö ^^ortfd}nttc.

Gi? untiTc ?incolu\^ ^H>litif, bic 5lngclcijen|)cttcn fo 511 fiüjxm, tap

tic itniiMÜftifd^c v^ttmminiij in tcu ©renjfiaatcn crftarfc, utnt) fca^

feine SDtcinuncj öcäu^crt unt> VV\d)i^ gctl^an ii^crbc, ta(J im (Stanbc

gemcfen, jene ^rtavitcn in tic donföteration 5U treiben. (Ex fai) ein,

tap, n\nni er tiefe Staaten ju l;aUen yermöge, c^ jn feinem fe(;r

crnftlidKMi ivrieße fiMnmen njerte, benn bie erfte 33et'inöunö be^ dx^

fel^e^ für tie >3ad)e ber Slebetlcn tt?ar gerabe, bap ftd) bie ©renj?

ftafltcn allgemein hätten ju i()ren ©unften erflären muffen. 2)ee()alb

be^wedte ^2incoln, biefe Staaten mit allen SO^itteln, bie nid)t i>on ^ei:*

ten ber Diegierung abfolut i-^enDorfen iverben muf'ten, feftjnljalten.

er burftc 5]ictu^ t\)m, n)aö bie Unioniflen l^ätte fd)n?äd)en fönnen,

beren fcbirierigen 3tanbpunft er wobl erfannte unb im Singe ()atte.

2)er ÜSeg, ten er einjufd)lagen unb ^u verfolgen batte, mar mübesoll

unb befd)irerlid), unb e§ ij} burd)auö nid)t auffallenb, bajj 2)ieient?

gen, irelcl)e fd)nellcr im 2)enfen unb ^anbeln aU er u\iren, mitunter

bad)ten, er i^crtrötele bie 3cit unb mad^e ftd) mebr 3}iül)e, al^3 nötbig

ober erfprie^lid) fei. S^ ift jweifell)aft, ob bie '»politifer in 9kw

Gnglanb eö jemals ?ineoln gebanft b^ben, ba§ er jene ©flaöenftaa*

ten, ivcldK nid)t feeebirten, in ber Union jurüdbcbalten b^it. ^ättc

er jebod) imx iHnfang an eine entfd)ieben friegerifd)e ''Politif verfolgt,

fo unirte er fid)erlid) jcben Sfla^enftaat, aufgenommen etam 2}?ar9?

lant unb -iJelaioare, ber donföberation entgegengetrieben b^iben, unb

felbj^ bie beitcn lelMgcnannten Staaten I;ätten nur mit Sßaffcngewalt

jurüdgcbaltcn loerten fönncn.

Xic Gonfüterirten fallen ein, ba§ fic entmeber 5ortfd)ritte mad)en

ober unterliegen müfüen. 3jer 9tebellen*(Iongrep erlief? am 9. Q^iärj

eine ^Jiafnegel über bie Drganifation einer Slrmec, unb am jwölften

fanben fid) jiuei conföterirte CSommiffärc — 'i^ox\\)t{) von IHlabama

unb (iran?forb öon Georgia — im ©taat^minifterium ^u 2Öaf()?

ingtcn ein ju tem B'^^ecfe, einen 5krtrag mit ten i>crcinigfen ®taa^

ten atv5ufd)lieOen. '3ie ToufUcn natürlid), baj} fie offi^^iell nid)t em^

pfangen roerben fonnten unb ba^ fie n^egen ikrratbö b^itten arretirt

njcrten foUcn. 3Der ^räftbcnt wollte jlc nid)t fpred)en, aber er fanbte



S)a8 ScBen 2l6ra^am SincoIn'S. JBlg

tfjnen eine Slbfc^rift feiner 3naugitral?5lbreffe, mx'm bie ^olitif bcr

Sflegterung enthalten fei. Die dommiprc trieben ftc^ einen 3)?onat

lang in 2Baf()ington untrer, erfuhren, n?a0 jtc nur ju erfahren »er^

mod)ten, unt» ftanben in tägli^em 93erfef)r mit benjenigcn SSerrä?

t^ern, bie noi) immer ba^ 33*ertrauen ber oberftcn 9lcgierung6beamten

mipbraud)ten. «Senjarb antwortete ben dommiffären auf bereu eige*

neu Sßuufd) erft am 8. 5lpril, unb al^ fte biefe 5lntn)ort erl()ielten,

fannten fte wal)rfd)einlic^ fc^on bereu 3uf)alt. Um ber ©cceffton

einen neuen 2lnla§ ju geben, n?ünfci)ten fte in ber einen ober anbern

Sßeife bie 93erantn?ortlid5feit für ben 5(nfang bc^ ^riege^ auf bic

Stegicrung in 2öaf()ington ju roäljen unb ftd> ben ®d)ein ju geben,

afö ob fte i[)rerfeit^ alle 9J?a§regcln für eine frieblid)e Beilegung ber

3unftigfeitcu erfc^öpft Ratten.

S^ittlern^eile ^atte Lieutenant Xa\bot, ber üon Lincoln ju biefem

3u^edc abgcfanbt irorben war, mit bcm ©ouijerneur ^J)icfenö »on

©üb^dorolina unb mit bem ©eneral iBeauregarb, we{d)er bie ^tUU
lenftrcitfräfte in biefem ©taate commanbirte, me^re Unterrebun^

gen, in meldten er benfclben mitt^eilte, bap ber ^cfa^ung in g"?^*

<£umter ^rosiant jugefü^rt werben würbe, unb jwar auf fricblid)em

Söege, wenn e^ möglid) fei, entgegengefe^ten gallo mit ©ewalt.

Diefe 9]ad)ri(^t würbe bem bamaligen 5lrieg^minifter ber S^iebellen,

?. '']). SSaifcr, mitgetbeilt. 33eüor ftd) aber 2;aIbot feiner 3lufträgc

entlebigt l>itte, ^atte ^eauregarb bereite bem 5Wajor Slnberfon, wel?

(^er ba^ dommanbo im gort ©umter fü()rte, fagen (äffen, ba§ er fei?

neu 95erfe[;rmit df^arleflon pflegen bürfc, unb bem Lieutenant Jialbot

felbft würbe nid)t geftattet, biefen tapfern unb pflic^tgetreucu Offizier

ju befuc^en.

Damals burd^lebte Lincoln fe^r böfe ^age. Die 9?cbellen waren

entfd)Ioffcn, il)m einen Sorwanb jum Kriege ju entreifTU,— fte waren

entfc^loffen, if)n ju einem ©c^ritte ju üerleiten, ber ju einem foId)en

Sorwanbc haut biencn fönnen. ©leid)jeitig rüftcte er ftd) auf ben

Ärieg, unb allcö bicö mu^te öor ben greunbeu gcbeim ge(>alten wer?

ben, bamit fte nii^t bie geinbe noc^ weiter aufltad^clten. Die lot)alc

treffe würbe ungebulDig über feine fd)einbare Unt^nitigfeit, unb bic

loyalen 5!??affcn bc^ 33olfe^ füllten ftd) unter ber Leitung biefer treffe
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ycrfiimmt. S^ancbcn fcblten im 9]crten nicBt Hc unlo^atcn Elemente,

mldK in i^ren "Plänen einer Stcyolutiou ilncrfcitiJ täfllic^ fül)ncr unt

venrcoincr iinnten. 3elbfl ^Doußlaö untcvftül^tc bie Sltminiflration

nid^t, l?t^•^lctd^ er iid) für 3J^^^i"ö^J"^if^vci\cIn öffcntlid) au^öcfP^i^f^^f"

l>alte. Sr foniite feinen s;>ci\^ geilen tie rcpuBlifanifd)e ^Partei nid)t

«ercieffen, unb i(;m war fafl jebeö 2)^ittel ju bereu 3Sernid)tung red)t.

ßr uninfdMc eine öfcpc (Tcmpromippartei ju criiciniftren, n?eld)e bic

Union niucr ^Inerfennnng ber 3f(aiuTci uncbcrberftellen unb ber Up
teren bcn 3d)nl>bcr iBunbe^regierun^ in allen Staaten unb Xerrito^

rien garantircu foUte. dx l^atte, biö bie erfte offene frieöerifd}e (3tf

walttbätiv\!cit ftatti^cfunbeu, ber 5lbmiuijiratiou feine ^ülfe uub feiucu

^eiftanc außcbeiheu laiJen.

SBö^reub ?incoIu'^ greuube nad) einer beftnitiüeu ^olitif fd)rieen,

— al^ ob er uid)t bereite eine fef^r cntfd)icbenc yerfoißt I;ätte— unb

roäl^renb feine Jci^be im 9^orbeu unb oüben mit ben Sutricjucn

jur 23ernic^tunß feiner felbft, feiner 'Partei unb bcö Sanbe^ befd)äf^

tigt u^aren, nnterjog er fid) ben anftrengenbften 5lrbeiten. Die 3lem^

terjciijer, bereu 5lnfprüd)en er feine pcrfönlid)e Slufmerffamfeit wib?

mete, umlagerten if)n Jag unb 9lad)t. (Sr Ijidt lauge Gabinetö^

(Sitzungen. (Sr war in faft ununterbrod)enem 33erfel}r mit ben

l^eri^orragenbfteu 3??ännern in jebem 2;()tile beö Sauber. 2lUen

bicfen Slrbeiten nntcrjog er ftd) mit bem ^Bewuptfein, ba§ er jtc^

auf fciiie fogenanntcn greunbe nid)t i^erlaffen fonnte, bap fid) fie^

bcn Staaten in offner 91cbeUion befanben, unb bap eine 3)?ajorität

aller 33ürger ber Union uid)t bie geringfte ®i)mpat()ie mit il;n>

Ijatten.

Sind) feine Jlatbgeber waren nid)t einig. ?oi;aIe 2)?änner, öon

patriotifd)em Unwillen befeelt, forberten, ba§ gort ©umter SSerftär?

fung erbalten unb mit "proi^iant yerfcljen werben folle, wogegen ber

alte öeneral Scott iai '^lufgcben bee ^i'^rf*^ füf eine militärifd)C

9]otbwencigfcit erflärte. 2)a{j l'incoln'^ 3'3gening eine wol)lweifc

war, ergab fid) fef)r balb. gort ^irfenö, baö bic 3fiebellen uid)t

genommen batten, würbe in ber Stille wrftarft, unb alö bie <Sd)iffe

mit ben ^Berftärfungen an 53orb abgegangen waren, benad)rid)tigtc

Lincoln bcn ©cncral ^Seaurcgarb offiziell; baj} bem SJiajor 5tnberfon
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im gort ©umtcr mit einem nid)t friecierifd) au^i'^erüfteteit <5d)iffc

^roinant 5itgefd)ic!t \uxun würbe. @r \mx entfd)(o[j"en, fca§ feine

feintlidK ^^"^antluni; anf Seiten fcer Sicgicrung ren Äricg, auf ben

beibc 'Pvivtcien fid) rüfteten, kginncn foüte, obij(eid) im .f)afen »on

(Efjarlcfton bereite eine h-iegerifd)e ©enmlttl^at, für mldjt bie 9lc6eUen^

ftrcitfväftc yeranta^ortUd) waren, ftattgefunben f)atte. Die 'JieWUen

l^attcn nämlid) f^on jwei 2)Jonate öor bem Snbe bee; Slmt^termin^ 33u^

d)anan'c( auf reu 2)ampfcr „Star cf tl;e2Beff', we(d)er mitXruppen

unb ^3>roüiant für bcn Maiox 5lnberfon befaben war, gcfd)offcn unb

i^n j-^c^wungcn, bcn .^"^afcn ju i^eriaffen. 2)af bie 53efat3ung mit

'^roinant i^crfel^en werbe, war eine |)anb(uni; ber Humanität unb

nid)t bcö Äricge^, mau müpte fte fonft im le^tereu Sinne auflegen

wollen.

53eaurei^arb unterbreitete bie offizielle 9J?ittbei(ung ?inco(n'ö bem

3fiebe[(en^'Svrieis$miniftcr unb sterlangte am 12. 2(pri( in beffen fpejiet^^

len 5luftrai;e bie Uebergabe beö gort Sumter. (Sr war bereit, fein

SSerlangen mit ©ewalt ju unterftü^en. £)ie Stabt (E()arIcfton war

yoll von Gruppen, unb 2)?onate lang ^atte man mit bem befonberen

3wedc, bai3 gort jur Ucbergabe ju zwingen, 53attericn aufgeworfen.

SDJajor ^Inberfon b^itte biefe ^Batterien üon Xag ju Xag entfte^en

fcl;cn, ol)ne bie (Sriaubnip ju f)abcn, auc^ nur eine Äanone auf fte

abzufeuern. Gr verweigerte bie Uebergabe. 3)anad} lic§ 33eaure^

garb anfragen, wann er baö gort ju räumen gebenfe. ßr antwor^

tete, er werte am fünfjebnten ab^ie^sen, wenn er nid)t mittlerweile «on

ber ^tcgicrung anbre Snftructionen unb mef)r ^roinant erbalte.

3Jlan erwiderte ibm, ba^ bie conföberirten Batterien binnen einer

Stunbc nad) (Smpfang biefer (Srwiberung il)r geuer auf gort Sum^
ter eröffnen würben. S^iefe GrwiDerung war batirt: „12. Slpril

1861, 3 Ubr 30 SD^inuten ^ßormittagö." ^eaurcgarb l)ielt 2Öort.

Um Ijalh nad) vier lll)r eröffneten bie 33atterien il)r geuer auf

ba0 gort, wcld}ev3 nad) einem langen unb furd)tbaren ^ombar?

bement unb nad) einer tapfern, obgleid) vcrl;ältniOmäjjig fd)wa?

d)en 2>crthciDigung burd) eine fleine unb balb aui^gebungerte 53ej=

fat^ung, am folgenben 2;age übergeben würbe.

3)ie^ Greigni^' war ber wirflidje Einfang beö Äriege^. ?incoln
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kttc burc^ feine entfdnebenc 9^id)jtd)t luMinrft, ta§ bic 9?cBetIen*3'ie^

öicrunij für bie 5 c^ u l b, tcn c^ricij vinöcfaiii^cn jii I)akn, yerant?

irertlid) irvir. Gr Kitte tem ^^üteu lücjiiali?, ivcter buv^ S©ort no^

Zf)Cit, iretcr in offner no^ in ije^cimer 3lbftd)t, Unrecht cjctl^an ober

tbm feine cenftitutioncUcn 9^cd)te in SUntbe öcftetlt. ßr l)atte burd)

feine feinbUd)e 0cnMltt(nit ben ^riccj (jeryoröcrufcn. Seit ber ^üt,

njo er als? ^].Väftbent ber SSereinicjten Staaten gcfprod)cn l)atte, waren

feinen kippen nur SSorte bc£j ^^'i^t^cn^ entfd)lüpft. dx (>itte ba§

SSeniöfte, ira^ er für bie -Kcßierunö bcvanfprud)cn fonntc, geforbert

unb t)atte immer ben Sd)ein beö 9ted)t^ unb ber 2)?ad)t öc^^-^^i^rt.

2luf ben ©ewiffen ber SSerfd^roörcr ru^tc alle SSerantn»ortIid)feit für

ben ^Peßinn be^ 5lriege^ unb für alle feine fi^recflidjen S'^lö'^"' !^ic

5tebeUion umr burd) 2)Zcineib in'^ ?eben gerufen, burd) ®eivalttl)ä^

tigfcitcn am ^cUn erl)alten unb in 3ö"C'^'^J^5 i^^t» burd) 2)iel)ftal^l

unb dlauh gro§ gebogen. 2)ie 2Beltgefd)id)te nnrb niemals einen

fticBkltigen ©runb bafür auf^ufinben i^ermögen, bap bic 3i{cbelIion

eine 53ered)tigung jur Griftenj batte. ®ie war i>on 5lnfang bi^

gu (Snbe ein fortgefe^te^ S5erbrcd)en, — ein 33erbrcd)en gegen ba^

(J^rifientbum, gegen baö SSaterlanb, gegen bic 93?cnfd)Ud}!cit, gegen

bie Gii^ilifation, gegen ben gortf^ritt, gegen perfönlid)e unb poU^

tifd)e Jöürbe, gegen baö 35oIf, weld)e^ fie gcjuntngcnerwcife untere

p^te, gegen baö 35oIf, wel^c^ fte opfcrfrcubig unterbrüdte, unb

gegen ben 0ctt, ben fte läftcrnb um @ered)tigfeit anfiel) tc unb ju

bem fte in maf^lofcm Ucbermut^ um Grfolg betete.

Xcx Sali i^on ^ort Sumtcr belebte ben patriotis^mu^ auf'ö 9^euc.

2)er 9'^orben beburfte bie rurd) bicfeö Greignij;^ gebotene Slnregung.

Unter bem Ginfluffe bicfcr 23clcibigung ber nationalen flagge crgof

fic^ ein fo allgemeiner unb tiefer UniriUe bc«? 9torbeni? wie nod) nie^

mal^ jui?or. 23on feinen 'i^{uii)en würben alle ^\irteiaintcvfd)iebc

unb ?eitcnfd)aftcn überfd)wemmt unb t>crnid)tct. ^ein Umftanb

^ätte bie yerfdjiebcnften ^artei^Glcmcnte lcid)tcr unb fd)ncllcr jufam^

menfd)mcl5en fönnen alö eö bie ^Jiebellen*23attcrien getl)an l)atten.

Gin jeber unlot)ale Sd)rcier warb jum Sd)weigen gebrad)t. 3Son

CSompromif) wollte man jcl^t nid)ti5 me(ir wiffen, unb baö 2i3ort

„3wang/' weld)eö ben J5urd)tfamen fo fd)redlid) geflungen, l)atte yt^t
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tiefen fd)vecf(icl)en illang yerloren. 3nt ö^n^en 9]orben f)errfcl)te ber

cinjicjc ©itnfd), tiefe nietevträd)tiije Seleiti^ung ju väd)cn.

3elpt >iHiv für ?incoln bie ^dt jum hanteln f;efommcn. 53i^ gu

jenem Jiarie fonnte er nod) nid)t betrauf red)nen, ba§ bic Stimmung

beö SSolfeö unjietljcUt ju feinen ©unftcn fei. |)ätte er frü()er eine

Slrmec aufcjeboten, fo märe ba^ eine feiubfelicje ^anblung, eine 2In^

broI)uni] i'^on „3n)ang" gemefen. S)?el;r ali^ taufenb 3ourna(e im

Sterben ivürben über i(;n {^ercjefallen fein unb ibn kfd)ulbiijt l)aben,

bap er ben Ärieg ^eri^orgerufcn. 5(m fünfjc()nten 2lpri( erlief er eine

^roclamation, unb sjcrlangtc 'oon ben loyalen «Staaten fünfunbftebjigj:

taufenb 9^ann jum Sd)u^c ber 33unbe5^auptftabt unb jur Unters^

brüduncj beö Sßibcrftanbe^ Ö^gen ben 23DU5ug ber ^unbeeigefe^e.

„3d) forbere/' fagte Sinecln in biefer ^^roclamation, ,,yon allen

loyalen ^Bürgern, bap fte t)elfen unb ba^ S^rige baju beitragen, ba^

bieß()re, bie Unyer(e0!id)feit unb berS3eftanb unferer9]ationa(* Union

unb ber SSolf^regierung aufred)t erf)alten unb ^a^ lange genug ertra*:

gene Unred}t gefü()nt werbe." (Sr fagte, ber erfte X)ienft, ju irel^em

bie »erlangten Streitfräfte jjerwanbt n^erben trürben, werbe fein, bie

öon ben ^^ebeüen genommenen gortö unb ba5 ^unbeveigent^mm

wieber in ^efilji ju nehmen. 3n berfelben ^roclamation rief er beibe

Käufer bed dongreffeö auf ben oierten 3uli jufammen.

2)er ßr(a§ biefer ^proclamation war eine fo bringenbc 9iot()wen^

bigfeit unb entfprad) fo bircct bem allgemeinen SBunfc^e be$ 23olfe^,

bap feine Stimme bagegen laut würbe. Sie würbe überall freubigft

aufgenommen. Sie war bringenb geboten, unb ba§ loi)ale 35olf

fül)lte, ba§ jefet ber grojle 5lampf jwifd)en Sflat^erei unb greil;eit

beüorfte^^e. „(£0 ift beiJcr, wir fämpfen ben Äampf, al^ ba|j ibn

unfre Äinbcr fämpfen/' fagten bie Unioniften überall, unb überall

würben fie baju ermutbigt. 2)er Süben wupte, ba§ e^ jum Kriege

fommen muffe, unb er war barauf i^orbereitet. '^dft alle füblid)en

gort^ waren bereite in tcn ^pänben ber Dicbcllcn. Sic batten bie

nörblid)en Slrfenale mit ^ülfe beö yerrätberifd)en g-lopb geleert unb

beraubt. Sie ijcittcn bie 53e5al)(ung jeglid)er Sd^ulD an ben 9]orben

repubiirt. Sie (matten bie ^oflen beraubt unb bie 53rieffd)aftcn un^:

terfd)lagen, fo bap bie ^fiegierung mit il)ren Srcunben uid)t yerfcbrcn
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fpnntc. vric Kitten i^rc Dfftjicre %\^xt lang infiruirt nnb ii^rc

2:rupvcii fcl^c^n 2)^onatc lani"^ eingeübt. Sie Untaten, "oa^ tcr Sf^orben

nid>t '^Cmffcn genug Kibe, um eine lnnreid)ent) grojje 5Irmcc ^u il;rer

llebenvintimg au^rüften ju fönnen, nnb alö Sincoln cnblid) fünfunt»?

jiebjigtaufent 2J?ann 2;vu)jpen aufbot, begrü^nen fic t)ie ^roclamation

mit ^'>o^ngcKid^tcl•.

2»^^1^^d^ufettc n\ix ter crftc (2taat, ti^eld)er bem S^ruppcnaufgebotc

golgc leiftete. ©ouyerneur 5lnbrenj, ein an(;ängUd)ev greunb ber

5lbminiftration, I^Hinbelte bamal^ ebenfo prompt, um bie 9^cgicrung ju

«ntcrftüt>cn, a\^ er fpätcr mit nnrffamer S3e!>irrlid)feit an bcr SSer^

niduung bcr ^flai^erei arbeitete; aber ba0 ?ob, bie Gruppen friegö?

bereit jn baben, gebü()rt I;auptfäd)Iic^ ber 3Sorau0rtd)t be^ ©oui>er^

neurei ')}. f. '^anU, bem [päteren 53unbec!?@eneralmajor. dx be?

fleibcte bai^ ©ouycrneurijamt yor 5lnbreuv unb brei 3al)re i^or 5luö?

brud) bcr 3JebeUion fagte er, al^ man i(nt mit feiner 9]cignng für baö

^''Jilitärn^efen nedte, bafj bie Siruppen binnen wenigen 3iit)ren öcr^

langt n^erben nnirben, um eine Diebcllion ber (Sf(ayenl)alter ^u unter?

brüden. 2)ama(v erfd)ien biefe SBeiffagung alö eine tbörid)te, unb

man U'^ürbe ibrer niemals wieber erwähnt baben, wenn fie nid)t bud)?

ftäblid) in Erfüllung gegangen wäre. 3)ic Xruppen, wddjt er frieg^?

bereit gcmad)t hatte, würben i^on feinem 9]adifoIger 5tnbrew prompt

jur ^Ncrfügung gefteUt.

"Dk moralifd)e SBirfung, weld)e ber 3)Iarfd) be$ fed)ften 2)?affad)u?

fettö 5T{cgimenti$ beri^orrief, war eine febr grope. (E^ würbe iwm

SSolfe überall auf baö ^-reubigfte bcgrüpt unb i^erpflegt. ?5rauen unb

3nngfraucn umbrängtcn bie Ärieger, brad)ten ibnen ju effen, 53üd}er

unb anberc ©aben unb flehten tbranenbcn Singet ben ©egcn bc$

^immelö auf fte bernieber. 3hr 5Warfd) burcb bie 3tabt 9?cw 5Jorf

glid) einem Iriumph,5uge. 2)iänner i^ergafjen il;re 3^il)ltifd)e, '^^al^cn

unb C'!5efd}äftolofale, i^xamn »ergafjcn bcö .^au<?wcfenö, unb 5lUe^

ftrütmte auf bie Strat'cn, fte ,^u begrüben. 3)er 50?arfd) bei?®ed)ften

ftad)elte bie jungen 27iänner überall ,^u löblicber 9^ad)ciferung auf.

33innen yierunb^wan^ig Stunben, feit baffclbe ^üofton i^crlaffcn ^attc,

waren ^wei weitere JJJcgimenter gerüftet unb nad) SüBafl^ington abgc*

gangen. Vluf feinem 2)^arfd)c burd) S3altimore würbe ba^ fed)ftc
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3ftei]iment i^on einem ^öbd^aufcn, ber eine (Seceffton^flaßge jum

Söaniicr Kitte, aiißei^vifieu, unb i.^crfd)ictene feiner aJiitöUetcr anirbcn

getöttet unt vemnintct. ^iefe <Sd)mad) gab tcr J'^^i"!"''^ "cit^

D^al^ntnfj; ber alerten iintvbe jovnig. 2:;er@ebanfe, bap ein Iol>a(tö

S^iegiment auf feinem ^löei^c wcid) ber 53unbeci()auptftabt nicl)t einmal

burd) eine irenn awd) nur bcm 9tamcn nad) lo^^ale ^tabt niarfd)iren

fönne, obne ftd) feinen 9)^arfd) crfäm|3fen ,5U mülTeu, rief einen ©türm

bct^ Unti^iUcnv bcpjor, beffen (£d)anngen ftd) ii(un* ben ßanjen Iol;alen

9]orben ausbreiteten.

©cuyerneur ^^iä^ lUMt 2)?arl)lanb unb 9}?al)or ^rowu son 53attt^

more bcfamen ^urdu. Sie uninfdUen nid)t, bap ncd) mef)r Xruppcn

burcl\ 53altimorc mavfdnren möd)ten. Sinecin yerfidievte i(}nen, er

bcftebc uidU auf ben 3)urd)marfd) ber Gruppen buvd) bie ©tabt; er

(ulbe bie Slngeteßenf^eit bem ©eneral (^cott überlaffen, ireld)er in fei^

ner ©eßcnnmrt iy\c[0^t (nibe, bap bie Siruppen um 33a(tiincre f)erum^

marfd)iren foüten. Si^aburd) irerbc ein 3itfammenftof' ber Sruppeit

mit ber^BeyöIferunrj luni 33a(timorc j^ermieben, eö fei benn, bie letztere

t?erlie|je bie <£tabt unb fud)te mit SBiüen einen 3iif^inimenftop l)cvhiy

jufübren. ?inco(n fd)(cO feinen 33rief an bie genannten .perren mit

folßentcn ©orten : „3c^t uni:' immerbar iinü id) %[k^ t()un, nrnsj

im GinftaUj] mit ber Grbaltung ber S^egierung unt> in meiner Äraft

fte(;t, um ben gricbcn 5U beiüabren."

©oui^erneur ^^fid^} uninfdue, ba§ bie jtrifdien bem 5^orben unb Sib

ben obiyattenbcn S^^^iftiöfcifi^n bem britifd)cn ©efanbten l'orb V^i)cnö

jur fd)ieü0ridUerUd)cn (Entfd)eit?ung unterbreitet irerbcn möd)ten.

-Darauf eninterte (Seirarb itu 9himen beö ^'»rafirenten, „tajl, irc(d)c

eble ©eftnnuußcn, bie früher in 2)?arl)(anb geberrfdjt bätten, and)

immerbin yerfd)nntnt'cn fein mbd)ten, ber 'JMäfitcnt reffcnuni]ead}tet

boffe, ba'p' ee bort unt übcvall im ?anbe nod) eine i;\ebc, bie emig

iamvn unirre. STiefe fei, ra§ feine innere 3>^'iHislff't, u^eldie unter

ben Parteien ber ncrbamerifanifcbcn 9tepubiif aucbred)e, in iriienb

einem ^aik einem fremden Sd)ieb^i^crid)tc, lun- iHüem am wcwuy

ften aber tem (Scbier^^i^cridjtc einer frembcn 9}?onarcbie, unterbreitet

werte."

Cbnt owdid t)atte @ouyerncur ^idv eine fd;anerjöe Stellung.
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5>on jwciunfcncunjicitaufcnt» in tcr ^väfttcntcnwal)! al^ijcgebcncn

(Stimmen irarcn ciiim^ nicbr ciU jircitaufcnt» für Lincoln i]efaUeiL

'SRchv al'^-^ivciunt'incrji^taufcnl) Stimmen »raren für ^örecfinritgc

unb beinahe eine glcid)c ^Inja^t für 3oI)n ^cU abgegeben werben.

SJ^in^Iant irar ein fütlid^er, ff(a*^en(mltcnbcr Staat, unb yon fünf

'^.Vrfonen tafclbft fiMnpatl^ifirtcn incr mit ber SIebctIion. SBä(;renb

bie 5?eiHHferung bed Staate^ eine brof)enbc «Haltung annal)m, yer^

lanv'ite bie Slei^icrung i^rc Jlruppcn unb beftanb auf i()rem 3*leci^te, fle

bur^ 5)^inManb marfd)iren ju laffen.

9]ad)bem baö fcd)fte 9i)?affad)ufettö ^ ütegiment burd) ^Baltimore

marfd)irt war, f)attcn bie Slufftänbifc^en bie £)bcrf)crrfd)aft. (Sie

verbrannten bie 33rüden im 9]orben ber ©tabt, um bie Bitrt'inöf n^t

\\)x ab5ufd}neiben, unb bann würben trot) ber (Sinwenbungen beö

©ouverneurö bie Xruppen über 5lnnapolii3 erpebirt.

SSicr 2;acje uoc^ bem Xruppenaufgcbote — am Xage be^ blutigen

2)^arfi^c^ be^ fcd)ften 2)JafTad)ufcttö*3*iei5imentc^ burd) ^Baltimore —
erlief ?inco(n eine proclamation, fraft bercn er über bie i^äfcn yon

Süb^Garolina, (Georgia, 3Uabama, g-loriba, SOJiffifitppi, ?ouijiana

unb Xeraö bie 53Iofabe i^crbängte. 2)iefe^ Xruppenaufgebot unb

bie ^lofabe nviren baö SBorfpiel cineö ber merfanirbigftcn Kriege,

bie jemals auf Grben, fo weit bie ©efd)id)te reid)t, oefü()rt würben,

eincd 5lriegeö, ber in 53ejuß auf bie ^ai)l ber Gruppen, auf bie

©rö§e fcincö Sd)auplal^e'? unb Xcrrainö, fowie bie Cänge ber btor^

firten Äüfte, auf baö yerbraud)tc 2J?atcrial unb auf bie erlangten

3flefu(tate alle Kriege ber bcfannten 2Be(tgc[cbid)tc weit l)inter fid)

lä^t.

Xer Süben batte barauf gerechnet, ba§ 9)?ari)fanb nid)t \o\)al fein

würbe; ja mehr al^ bac, er batte auf bie •t'ülfe unb ben 33eiftanb

einer gropen '^^artci im 9]orpen gered)net. Gr beabftd)tigte nid)t in

feinen friegcrifd)en Operationen auf fein eigencö ©ebiet befd)ränft ju

werben. ^Jörtlidie '^»DlitiFer, unb unter i()nen Gr*^'»räftbent "piercc,

batten ibm gefagt, baö würre nid)t ber ^-aü fein. (Sr erwartete,

2ßaff}ington ju nebmen unb ju i^aUcw, unb bie Stbminiftration bayon#

jujagcn unb i^u i^erbannen. 'iB'?ari)(anb foUte in bem 3)rama eine

wichtige Stolle fpielen. 3effcrfon Dainö ()atte öffentlid) crftärt, ba§
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t)cr 9?orbcn unb nid)t bcr ©üben bcr ^ampfpla^ fein würbe. !Der

Äneg^miniftcr ber Skbeüen Ijattt in SJIontgomcrt) öffentlich Ö^f'^Öt/

„baf?, n^cmiölfid) -Tticmanb nnffen fönne, wo bcr Äricg enben irerbc,

er bemipd) pvopljcjetcn wolle, baO tic SI^^ÖS^/ weld)e bcrmalen ju

2)^onti;omcn) im ffiinbc flattere, nod) i^or bem 1. Tlni yon berBinnc

bc^ alten (lapitolö in ©afl;ington, nnb bap fte mögUd^enreife felbfl

Ü6cr 'g^-'i^cuil .^all balb wel;en werbe." lim biefc SSeiffagnngen

wa^r 511 mad)cti, crganiftrte bie 9lcbcUen?$Heßiernng einen Xrnppen^

förper lUMt jumnjigtaufenb SOknn unb fanbte \i)n nad) 23irginia.

(Sie rcclMielc ^abci auf bie ©eceffion bicfe^ «Staates, wcldier bamatö

ft^ ber donföbcration ncd) nicbt anöcfd}(cffen l)atte, unb weld)er,

wenn ba^ 2>olf barüber f)ätte abftimmen bürfen, biefen unfeligen

(Stritt niemals getl)an ^aben würbe.

2)ie >f)a(tung ber bciben Stegierungen um biefe ^tit Inctü einen

grellen unb böd)ft be(cl;renben Gontraft SKlen, weld)e begierig {tnb,

bie ^öbe ber 3?crantwortlid)feit ju meffen, weld)e Imu für ben

je^t folgenben Ärieg trifft. Die conföberirten Streitfräfte ober bie

©taatömilijcn im 3'i*ereffe ber donfoberation I;atten faft jebeö ^ort,

jebeö 5lrfenat unb jeben ®d)ifföbau()of, weld)er ben ^Bereinigten

Staaten auf füblid^m ©ebiete geborte, weg^ unb in Scftt^ genoms;

mcn. 3)ie 9tcbe[len;3f{egierung l;atte ibre ißatterien auf S3unbe0?

fc^iffe fpielen laffcn, gort ©umter bombarbirt unb genommen. <3ic

i)atte Äaperbriefe jur 23crnid)tung be^ nörblid)en ^anbelö au^^gefteüt.

©ie i?erfud)te fortwäl)renb einen jeben ©renjftaat für bie Untere

ftü^ung ibrcr "y^läne ju gewinnen. Sie entfanbte il^re Solbaten gen

5^orben ju einem Stngripfriege, unb il;rc ^5d)ften 93ertrcter prallten

öffentlid) bamit, bap il;re g-lagge balb über bem dapitole ju 2Öaf^^

ington wcl)en unb ba§ ber Ärieg nic^t auf conföberirtem ©runb unb

S3oben geführt werben würbe.

3n 23irgiiüa würbe um biefe 3cit eine ©taat^^C^onsention obge^

galten, weld)e jum großen Slerger ber 3f{ebcllen?2eiter bur^ eine gropc

SD'Jajorität lUMi Unioniilen controüirt würbe. 9iic^tö fprid)t beut^

lid)er gegen ba<3 3?erbrec|en ber 9Iebellen al5 ber llmftanb, ba§ baö

35olf i)on SSirginia an unb für fid) in ber Union ju »erbleiben

Wünfdjte. Xie Delegaten ju biefer ©taat^^donöcntion waren alö

21
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Umontjlcn enräblt n^ortcn, imb bennod^ fcötc man aUc moölid^en

^Kittel in Scjre^unvi, um ftc in bic D^ebcUicn l}incin5ufd)mcic^cln

ober |te ju bcrfclbcn ju jtinnöcn. 3)rof>ungen, falfd)e SSorflellun^

gen, 9?erfprccbuni^cn i^ou 2Rad)t, ^rofcription, 53cntfuni\cu auf per?

fönlidbc unb fcctioncUc 3ntcvcffcn, furj SlUc^, uhi0 geniale SSerrä?

tber nur erftnbcn mcd)ten, irurbe ju einem- 2>orn.Hinbe Qcbrau^t,

mit bem man ben jögernben ©taat in ben Slbgrunb ber ©eceffton

MnabjoiV Xcx gall tjon <3umtcr, bic 3nauöuralj5lbrc[fe beö ^rä«

jTtcnten ?incc(n unb ber ben confeberirten dommiifären miplungcne

S3erfud^, einen ©ertrag abjufd)Iie^en, würben in üerfd)iebener Sßeife

benu^t, um ben [üt>Iid}cn Stolj ^u entflammen unb bie Siebe ber

Ic^ilen SD^itglict-cr jur alten Union ju untergraben. ®ie 3naugural?

Sltsreffe njurbe fo fa(fd) aufgelegt, ba§ bicfe 5lu$Iegung ben @(au?

Ben ijcrbrcitete, Sincoln'ö ^'»oUtif fei bie beö ßtt'flngeö. Die don?

»ention fanbte einen 5lu^fd)u§ an Lincoln mit bem 5luftrage, tl)n

um 2)?ittki(ung berjenigcn ^olitif ju erfuc^en, iüe(d)c bic föberalc

Grccutii^e in Sejug auf bie conföberirten Staaten ju befolgen beab?

fid)tige, unb moti^irte biefeö ßrfud)en mit ber Ä(age, ba§ bie öffent?

lid)e 2)?einung in 53e5ug auf. bicfe ^olitif burd^ausJ nid)t wiffe,

woran ftc fei, unb gro^e ©efaf)ren fürchte.

Diefer 2lufforberung entfprad^ ßincoln mit einer formellen Slntwort,

unb in biefer Slntwort tritt ber (lontraft, auf ben wir weiter oben auf?

merffam mad)ten, flar ju Xa(\c. dr bebauertc innig, ba^, nad)bem

er feine Stellung uno ^V^litif in feiner 3naugura[;2lDrciTc fo flar al?

möglid) bargelcgt l>abc, nod) irgenb wcld)e Ungewißheit über biefcn

©egenftanb bcrrfd^cn fönne. „2öie id) bamal^ in meiner 5lbreffc

fagte/' ful)r er fort, „wirb bie mir anvertraute öewalt baju yerwanbt

werben, baö digentlnim unb bie ^lal^e, wcld)c ber 53unbCk^regierung

gef)ören, ju f)a(ten, ^u occupiren unb jn beftljen unb bie 31^11^ unb 5lb?

gaben ;^u collcctiren; aber eine größere TsJcwalt gegen baö T>olf irgenb?

wo an^uwencen, ali5 ,^u biefcm i\mdc nöting fein mag, wirb nid)t

aufgeboten werben." Gcs fei feine '^Ibftd^t, fügte er l;tnju, gorl

(Sumter unb alle übrigen ber Sicgicvung ciitriffcncu fUH^c wieberju?

ne()men unb nad) jcincn beften Aliaften ^3cwalt mit (^eiinilt ju »er;

treiben. Gö fönne in golge be<J ^^Ingrifes auf gort <3umter möglich
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fein, tap er bcn '^Jojlmcnfl in bcn (g-taaten, nielcf)e Beanfpruci)ten fece^

birt jit traben, auff)cben ircrfce. (Sr fd)(of;^ mit tcr 2öiefcer()o(ung,

ta^ bie S^cgicrung fcic ^O^ilitär^^'^pf^eit unb baö (Sißcnthim, weld)cö

t^r entriiJcu tvortcn fei, veclamircn werbe, unb fvigte, am^ auc^ immer

biefc^ 3tt-'*ecfc^ mcgcu C5cfd)c(icn mürbe, fo irerbe er bod) nid)t »erfu?

d)cn, burd^ boiHiffneteu (Einfall in irgenb einen X^eil be$ ?anbeö bie

3i3tlc unb 'JUn-iatcn bei^utrcibcn, inbem er babei jebod) nid)t meine,

baf? er ftd) fclbft beö S^cc^tcö begeben lüoUe, eine erforberli^e Xrnp^

penmad)t an ber ©ren^e ju lanben, um irgenb einem gort SSerftär?

hingen ober Grfa^ jujufenben.

Inf ber einen Seite berrfd)tcn offner 3Serrat^ unb eine ^otitif, bie

mit einem 5lngrifföfrieg brobte, auf ber anbern gebulbige 9^ad)ftd)t

unb bie peinlic^jte ©orge, feinen Sd^ritt ju tl)un, ber nid)t jur

9lufred)tba(tung unjn^eifelbafter Sunbe^red)te unumgänglid) nbtbig

iräre. Äcin 5D?enfd) in bcn ^bereinigten Staaten, ber ba be^aup^

tetc, ein lo^ilcr Bürger ju fein, fonnte ?incoIn irgcnb einen SSorrourf

barüber madben, bap er ju ^Ad »erlange ober baf er ben „irrenbeu

S5rübern" gegenüber gu barfd) »erfahren, bie, n?ie 33ie(e glaubten,

bei fanftcr 53e^anb(ung iricber ju loyalen 53ürgern htkl)xt wtxtcn

ivmrben.

5(m 17. 5Ipril trat SBirginia burd) eine in ber ©taatöcon^ention

^vorgenommene ':?lbftimmung, n^cld)e ac^tunbadjtjig Stimmen gegen

fünfunbfünf^ig ergab, ani^ ber Union, unb am 2r. 5J?ai imirbe 9iidi^

monb jur ^auptftabt ber donföberation crf(ärt. 93on biefem 2!age an

ging 35irginia feinem eigenen 2?erberben birect entgegen. Sein

„gcbeiligter 53oben" biente i^on jener Stunbe an ju Xran^^een,

gortificationen, Sd}(ad)tfc(bcrn, 9J?ilitärftrapen, gelt^Iagern unb

©räbern.

2)ic üerfijbnlid^e ^'»olitif ?incoIn'^ bro^tc ber donföberation ben

Untergang ju bereiten, tiefe aber begann ben Ärieg unb rief bann

bie ©renjflaaten um ^ülfc an. ©ouyerneur ^idcn^ »on Süb^da^

rolina tc(egrap()irtc an ben ©ouyerneur yon3?trginia, bap gort Sum*
ter gefallen fei, unb babci fragte er an, \v>ai jctu 35irgiiua ju tlnin

beabftd)tige ? !Darin lag eben bie "»Politif — erft ben 5trieg, fo ju

fagen, bei ben ^paaren ^erbei^iel^en unb bann an bcn fcctionellen Stolj
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unb an bcffcn 3ntcrcffc um fecticncUcn SBeiflanb appctiiren ! 2)ic

crftc prviftifd>e 3Uuftration te^ fcctioncUen (55cfüMö ciuf (Seiten ber

©renjftviaten trat in ben gorniöen unb kleibic\enben 2Intn>orten ju

Slai^c, irclAc fte auf ?incoln'ö ^iruppcnaufi^cbot bicfcm cnviberten.

!ric|'c ?lntirovtcn ycrrictbcn, t*on n>cld)cn ©efuinunöen bie ©oui^er^^

neuro ircnioiftcn^ tcfcelt jraren. Scnnefjcc, 9^orb?(Iarolina unb 5lr^

fanfa^ folgten bem i^on 35iröinia gegebenen 33eifpiele ber ©eccffion,

unb femit batte bie donf&beration errungen, ma^ fte gu crreid)en

geftrcbt batte.

2)er 9^orben unb SBeflen entfprad)cn bem Xruppenaufgebote beö

^räjttentcn mit größter 55ereitnnUigfeit unb f(|nell; bie Staaten

«.•wetteiferten mit einanber, bie Struppen ^u ftellcn, au^jurüften unb ju

erpcbircn. 9)iiUionen i>on 2)pllarö anirben ber ^iegierung jur 3Ser^

fügung geftellt, unb berpräftbent füMte, ba^^ bie «Stimmung beö 3Sol?

feo feiner ^"^olitif eine feftc 33afii^ ycrliel}. 9"cad) Verlauf einer unter.

gurd)t unb Stngft vergangenen 3Bod)c luar 3Baf()ington gerettet, unb

nni^renb XruppenmajTcn i^om Dbrten fübiuärtö ftrömten, ben^egte ftd)

eine ungleich größere ^a\)l öom ©üben nad^ bem Sterben, um ben gro«

^en ^ampf ju beginnen.

Giner ber ermut()igenbften 3ttJifcf)fnfä(Ie beim beginn beö ^riegeö

war ein 53efud) beö Senator Douglas beim ^räftbenten Lincoln, wä{)f

renb bcffen jener ben Ic^teren feiner St)mpat()ie yerftc^erte unb feine

S3ercitnnUigfeit, ^ur Grl)altung ber Union l;c(fcn ju wollen, erflärte.

2)?an mufj fid) erinnern, bap X^ougtaci eincl^rgcijigerSJiannunb einfluj^^

Teid)cr ^^arteifüfjrer war, bafj er mit ber ganzen 53el;arrlic^feit eincö

cntfd)loffenen unb cncrgifd)en 9)^innci? um Erlangung ber l)öd)ftcn

^nd)t unb QBürbe gefämpft batte unb in feinen 5i3cftrebungen untere

legen n^r. Unb gerabe berjenige 9JZann, mit bem er am Ijeijjcften

gefämpft batte, befleibete jc^t baö l)ol;e 5lmt, baö ju erreid)en er fo

mand)e 3abre geftrebt Ijatte.

5lm Sonntag ben 14. ^^Upril l)crrfd)te in 3Bafl)ington in golgc ber

?iad)ric^t »om J^aüe bcö gort Sumter bie gröf'te 5lufregung. 2)ic

Seceffioniften fonnten iljre ^rcure nid)t verbergen, unb anbrerfeitö

waren cie lo^ilen i^ürger tbcilo niccergcfdjlagen, tl)eiles jornerfüUt.

Xie Äird)en ftancen leer, unb überall auf ben Strapen unb in ben
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Käufern btltete fcer ^Beginn bcö Äriegc^ baö ^age^gefpräc^. Unter

tiefen Umftänben befuc|te ®eorge 5lf()mun »on SDlaffac^uffett^, wcU

^cr ein intimer ^nmi) fowc^l v*on Lincoln alö öon iDouglacf roor,

ttn Sc^tcren am 5tbcnt) te^ genannten Xagcö, nm 5?on i()m irgenb

eine öffcntlid)c ©rflärnng jn verlangen, n'eld)c ber ^legierung in i^vcr

augenb(irflid)en Sage eine ^ülfc ju gen)ä(;ren yerfprec^e. (?r fanb

bcn (Senator 5?on püUtif(I)cn greunben umgeben, mld)t ftd) fe()r balb

entfernten, unb bann unterhielten ftd) bie beiben Ferren eine Stunbe

lang über bie 53e5iel)ungcn bcö ^errn 3)oug(aö jur 5lbminiftration.

Slnfangö äußerte |i^ biefer gegen 2lf()mun'^ SSerlangen, n^elc^er

tt)ünfd)tc, ba§ er fofort ju bem ^räftbenten ge|)e unb i^m mittbeilc,

ba^' er it)n bei allen erforbcritd)en 9}?apregeln, iüetd)e bie augenblids;

Üä) fritifd)en llmftänbc er()eifd)tcn, unterftü^en würbe. 2)ouglag

crttJiberte : „Sincoln ^at mic^ nid)t fd)ön befjanbelt, inbem er' einige

meiner greunbe if)rcr 5Iemter entfette, unb ic| tücip nicbt, ob it)m mein

3'iat^ ober meine ^ülfe rec^t ift." 5lf^mun bemerkte hiergegen, ba§

ber ^räjtbent bei biefen 5lmti?entfe^ungcn n^a^rfc^einli^ nur bie frü^

l^er «Seiten^ ber S)emofraten aufgefteüten Siegeln befolgt ^aU, aber

ba9 bie gegenwärtige gragc über ber faxtti ftel;e unb ba§ 3)ouglag

augenb(idlid) bie 2>iad)t \)aht, feinem Sanbc einen 2)ienft ju leiften,

ber \i)m nid)t allein einen 5lnfprud) auf beffen ewige 3)anfbarfeit

fid)cre, fonbcrn ber au6 beweife, ba^ er in ber ^ö^ften 9iotl; be^

S5atcr(anbc^ alle ^arteirüdjtc^tcn unb alle ^arteige^äffigfeiten im

(Seite ju fe^en unb unter feine gü^c ju treten »ermöge. 3n bie;:

fem SlugcnbUde trat grau Douglas in'ö ßinii^et' unb machte ben

gan.^cn liebenöiintrbigen ßinfluf^ ben fte auf i^ren @emal)I befaf', in

ber 3^id)tung geltenb, nad) wcld)cr 5lf^mun X)ouglaö ju führen yer*;

fud)tc. (5r fonnte bem 3urcbcn feinet greunbe^ unb feiner grau,

fowie ber innern Stimme feinet beffercn ©elbfl nid)t lange wiberfte*

l^en. ßr gab nacb, liep alle geinbfd)aft unb ©ebäffigfcit fahren,

worf jcbeö unwürbige @cfül)l unb jeben eigennü^igen ©ebanfen

•jon ftc^ unb erklärte fid^ fd}lie§lid) öon ^^erjen bereit, ju Sincoln

ju gelten unb i^m feine ernftlic^e unb fjer^lic^e Unterftülpung auju^

bieten,

ßö war beinahe bunfel, al^ fi6) bie beiben Ferren nac^ ber ^o^f
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nung teö ^Häfttenten begaben. Lincoln ivar oUeln, unt) dd er bic

SSeranlaffung ibrcö ©cfuc^e^ erfabrcn battc, \)k^ er ftc aufö ^crj*:

lic^fte jinllfemmen. ßntlit^ einmal waren tiejentgcn 2)?änner, welche

ibr ?cbcn lancj cinanter gcgenübergeftanten l^atten, für ^rreic^ung

cine^ unt» tciTelben 3>i^edfe^ |)er5ltc^ v^ercint. Sincoln na{;m tie ^ro?

clamatien, fraft tcren er fünfunüftebjicjtaufent' 2)^ann S^ruppen auf^

bct, unt irclc^e er felgenten Zac\t^ ju ijcreffentlid)en entf^loffen n>ax,

mt M fic sjor. Sllö er geentet ijattt, txi)oh ftc^ Douglas öon feinem

^cffcl unt» fagte : „^err ^"»räftcent, ic^ gebe einem leben 2öorte in

tiefem Xocumcnte meine l)er5licl)e 53eitlimmung, aufgenommen bap

id\, anftatt fünfunbftcbsigtaufenb 2)?ann 2:ruppen aufzubieten, bereu

jircimalbunterttaufenb 2)^ann »erlangen mürbe. @ie fenncn bie un?

rcrlidKn ^mdc jener SDtänncr nic^t fo gut n?ie ii^." Sllöoann for^

terte er ten ^räfibenten um? ^errn Slfbmun auf, ftd) eine Äarte bcr

23ereinigten Staaten anjufeben, bie an einer SBanb beö 3ii"iner^

oufgebängt war. 3tuf berfelben beutete er mit ©enauigfeit biejenigen

n.nd)tigen ]lrategifd)en fünfte an, n>eld)c für bcn be»crftef)enben Äampf

fofort befeftigt ober »crftärft »cibcn foUten. Unter ben l^eryorra;=

genbften rcaren gort 2)?onroe, 2Baft)ington, ^arper'ö gerr^ unb

Gairo. 3)ann fprad) er ftd) lueitläuftg, aber ernftUd) unb mit ent^:

fd^iecener gcftigfeit über ben ferneren 2Seg au^, ber je(}t na^ gefd)ei=

^enem 3Iuöbrud) fcee Äricgeö »erfolgt iverbcn foüte, n^ä()renb ?inco(n

mit gefpanntcm unb tiefem Sntereffe ibm gul)örte. 2ln jenem Slbenbe

fd)icccn tie bciten alten ^cinbe al^ tie innigften greunbc, üoUfommen

einig für Grrcid)ung teffclbcn patnotifd)cn Gnbjiclö.

2lld fic bcn "^^räfitenten »crlaffen battcn, fagte .^crr 5lf()mun ju

^errn 2)ouglaö: „ Sie babcn 3brer eigenen (Sl;rc unb bem ^rcifis=

beuten @ercd)tigfeit nnterfabrcn lalJcn, unb bacf 51>ülf mu|} biei^ loif?

fen. Xie 'proclamation miro morgen frül; über baö ganje ?anb

telegrapbirt n^'erben, unb ber S3erid)t über biefe Unterrebung mup fte

begleiten. M) n'crbc ibn mitfcnben unb ihn enta^cbcr felbft »erfaffen

ober bitte id), tafj 3ic tenfelbcn eigenbünbig nicberfd)rciben. 3^
würcc ^e^tereß öorjiebcn." 2)ouglaö fd)ricb ben53erid)t felbft nieber,

unb fo würbe er fammt bcr '5)roclamation überall l)in tclcgrapbirt,

bcfcjligte bic Sßanfelmüt^igfeit unter feinen eigenen "3>arteigenoffcn
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unb trug bajit in f)o(;em ©rabc Ui, btc lopale ©timmung beö ganjen

SSolfeö ju fräftigeu unb ju erl)ebcn. 2)ie 2)epe[d)e, bereu Original

fiä) nod) je^t in 5lf()mun'ö ^änbcn kfinbet, lautete

:

„§err S^juglaS befuc^te Ijeute Stbenb ben ^rdfibenten unb unterhielt fic^ mit

bcmfelben über bie gcgentüdrtige Sage be§ £anbe§ auf ba§ 2tngelcgentlicfe[te.

Ser bauptfäd)lid)fte ©egenftanb ber Unterl)altung it»av ber, ia^ §err S)ougIa§,

iräbrenb et ber Slbminiftration in allen ^:olitifd}en Streitfragen nod) immer 0^3=

ponire, bennod) bereit fei, bcm 5präfibenten in ber Slusübung aller feiner conftitu*

tionellen guncticncn, jur Grbaltung ber Union, jur 3lufred)terl)altung bet

Dtegiening «nb jum 6d)u^c ber SBunbe^obauptftabt getreulich beijufteben. Ginc

fefte ^4Jolitif unb fd)nelley .^anbeln fei notbttJenbig. Sie .^auptftabt beg 2anbe§

fei in ©efabr unb muffe auf alle JdHc unb obne Dtüdfidjt auf Opfer an DJtenfd^en

unb (Selb uertbeibigt »erben. Gr fpracb üon ber ©egcniDart unb Sutunft, o^nc

bet Sergangenbeitju eriüäl;nen."

2)er 33iograpf) ßincoln'^ unb ber ®ef^ic^t^f^i*eibcr ber S'tebelliott

rcerben u^obl feine angenel)merc ^flid)t ju erfüllen l)aben, alö bie?

jenige, ju bef^reiben, mit welcl)er tiefen unb innigen S^ieigung |tc^

2)ouglaö ber ^.\d}t feinet 25aterlanbe0 wä()renb beö furjen Stefleö

fcinec ?eben3 iintmcte. Seine Xräume öon 2)?a(^t waren )^cx^6^\m\u

ben, [einen ©lauben, ba^^ ein (Kompromiß ba^ ^anbju retten »ermi^ge,

l^otte er fahren laffen unb bie 3ntriguen jum ^mät, bie gartet ju

ftärfen unb mäd}tiger ju mad)en, l;atte er wcnigften^ zeitweilig aufges:

geben. Scd)ö Sage nad) feinem 5Befud)e bei Lincoln befanb er fid>

auf bem SBcge in bie ^cimatl), unb in 53eUair, Dljio, nnirbe er auf=s

geforbert, eine Siebe ju l)alten. Mt Parteien empfingen i^n mit ber

größten 33cgcifterung, unb jebe^ 2öort, ba^ er aufwerte, wiber^aüte oon

waljrem ^atrictiömuC^. Später rebete er ju Springftelo yor ber

Scgi^latnr be6 Staate^ 3Uinoiö unb ju (I()icago i^or feinen eigenen

2}?itbürgern. Xa^ alte 'J)arteigefd)n)äl^ unb bie alte ^artcipclitif

waren gänjlid) i^crgciJen, unb eö rebete nur ber bicbere, entbuftaftifc^c

Patriot. 3n einem ber öon il)m gule^t gefd)riebcnen ^Briefe äu^'erte

er : „2Bir foUten niemals üergeffen, bafi fein 2)?enfd) ein wal;rcr

2)emDfrat fein fann, wenn er uid^t ein loi;aler '^»atriot ift." 3nt

^ai würbe er franf unb am 3. 3uni ftarb er. 3n bem 3)elirium

wö(;renb [einer Äranfljeit fprac^ er nur von feinem Saterlanbe, unb
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feine legten sufammenbänacnten Söortc enthielten ten ffiunfcb, bal5 e^

feine geinte bcftcöen, triumpMrenb unb e^renöoU au^ tcm Kampfe

l^crscröcbcn nnt glücflic^ werten möi^e.

?incoln fühlte ten Xot> biefeö 2)?anneö fe()r fc^mcvjlic^. 2)ougla^

^otte ilnn turc^ tic S^arlegung ter ^läne fcc^ geinte^ einen gvopen

2)ienf^ öf^'-'M**^'^ ""^ ^^^ Siecjicrung buvi^ bie 3ufül)rnnö cine^ Sie?

mentce, ba^ er in einem cjünftigen 3i)iomente i^r mit einem 2ßortc

^ätte entfremten fönnen, eine ftarfC 8tü^e gegeben. ?incotn erflärte

frcin?iUii|, \^ci^ er ^errn 2)ou9laö für einen feiner befienunb fc^ä^en^?

n)ert()cften greunte ^alte.

gür Xicjenigcn, welche ein Vergnügen baran finben, merfwürbigc

Bufälle jn notiren, n?irb e^ intereffant fein, jn cnüä^nen, bap üier

3a^re fpätcr in bcmfdben Slugenblicfe, wo Douglas am @nbe feinet

eben bcfd)ricbenen 5Befud)eö yon Lincoln jtd^ yerab[d)iebete, biefer

meuc^lingö ermorbet würbe. 53eibe jlarbcn, befeclt öon bemfelben

©ebanfen, bcr ©ine beim 5lu^brud^ ber ^lebcllion, nnb bev 5lnbere,

olö fte gerabe in Strömen 33tuteö crlofc^en war. Seite ruben in

ber (Srbe jcnc^ l)errlid)en Staate^, ouf beffen Soben fte wä(;rcnb

cine^ S3icrtcljal)rbunbertö il;re politifd)en ^prinjipien oerfociten unb in

manchem garten Kampfe mit einanber gerungen ()atten.



2)aS ÜJcben 2lljral;am Siucolu'ö. 329

Die Stec^ierunö, ebenfo mt baö 5BoIf , war in ter SSerlec^en^eit, morin

fte bie 9tebcUion i^erfc^tc, nid)t tarauf öorbcreitet, il)x ju begegnen
;

aud) fe()(te eö tem (oijalen 33o(fe an militärifc^er S3ilt)nni5 unb @r^

fa^rung. ßö mar fo eifrig bemüht, 2:ruppen, ^roöiant unb Ärieg^^

material aller 2lrt ^u liefern, ba^' e^ fofort unb mit Ungebulb auf

ßrfolije redntetc. ?iiemanb fc^ien baran ju jn^eifeln, ba§ bie ffit^

bcUion binnen n^enigen S^onatcn unterbrücft fein würbe. 9'^iemanb

begriff ctwa^ üon ben in einem Kriege ju überwinbenben ®cl)iüierig^

feiten, ©ebulo war eine Sugenb, welche ju lernen bem SSolfe öier

3af)re ^tit waljm, unb wenn jeber 33eamte ber ^tegierung alle^ .iJJög?

\id)t in feinen Gräften t^at, um baö ©einige jur gü^rung be^ ^rie*

geö beizutragen, fe war bie treffe, bie eö allerbingö gut meinte, aber

bie Sd)wicrigfeiten ber Situation arg mi^i?erftanb, fofort im ber

^anb, über bie ®d)werfäUigfeit unb ?angfamfeit ber Operationen ju

flagen. S^tan l^atte e^3 offenbar ijergeffen, weld)e eine lange 3eit c3

nal)m, ben merifanifd)cn ^rieg ju einem glürflid)en ßnbe ju führen ;

— in ber Zi)at ftanb baö S5olf biefem inneren Kriege gegenüber ouf

einem gan^ anberen ©tanbpunfte, alö ber war, ben e^ im merifani?

fc^en Kriege eingenommen i)atk. Der Ärieg in 2)?erifo war ein

^ricg ber 9^egierung gegen eine frembe SDIac^t, ber gegenwärtige aber

ein 5lrieg gegen 35errätl)er im ?anbe felbfi, weld)e bie 9iegierung über

ben Raufen ^u werfen fuc^ten. Sin ieber loyale SOZann war hd bic:»

fem Kriege interefjtrt ; er beurt^eilte jebe 53ewegung unb jebc Serjös;

gerung, al^ ob jte in feinem eigenen ^risatgefc^äfte gema(^t worbcn

wören. Darauf crwud^fen »ielc Unanne^mlic^feiten, aber in biefem
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allgemein perfönlic^cn 3nterefye lag baö ©cl^eimnip fccr üier ^a^xt

tauernten Dpferfreubigfeit für ben Äricg »erborgen, wel^c baö

ganje Slu^Iant» fo fel;r beiüunterte, unb welche mit ^ülfe ber gött;:

li^en 2>orfef;ung tcn cntli^en ©icg öon 5lnfang an in geipiffc %u^f

fielt [teilte.

3)iefe Ungebulb be^ SSoIfcS lüä^renb ber crf^en jwei ober bvei

Ärieg^jial^rc war eine ber ernj^lic^ften ©(^wierigfeiten, mit benen bic

Slcminiftration ju tl)un |atte, (Sie l)atte ben 23ortl)eil, bap SlUe,

n?eld}e in ycranta^ortli^en Stellungen fid) befanbcn, jur 2öac|famfeit

unb Xf)ätig!eit angehalten würben, aber fte |atte auc| ben Dlac^t^eil,

ba^' fte mitunter gu Ueberftürjungen führte, unb bajj bie Slbminijlra*

tion auf ben ©ebanfen geleitet würbe, fte l)aU eö gteid)fam mit Äin«:

bern ju tl;un, benen man ba$, wa^ ju wiffen i^nen nid)t frommt,

üorentl)ält. 2)iefer ©ebanfe war allerbing^ nid)t im „2ßei§en

^aufe" in'^ ?eben getreten, benn Lincoln |attc eine l;ol;e 3ld)tung

»or bem SSolfe, unb begünftigte niemals fold)e (2d)ritte, bie baju

fül)rten, e^ ju einem Sßerfseuge in ben |)änben ber -Kegierung ju

mad)en, ober welche baö gactum in Slbrebe {teilten, bap baö ißolf bic

£}uelle fei, auö ber er alle feine 2)iad)t gefd)öpft l)abe.

3n ben legten klagen be^ 5lpril würben einige wichtige militärifd)e

Dperationen glürflic^ auegefüljrt. Sie <£tabt 2ßafl}ington, bereu

(2id)erl)cit burc^auö notl)wenbig war, war öon unmittelbarer @efal}r

befreit ;
gort 2)^onroe, fo ju fagen ber ©d)lüffel ju ben Söaffer^

tboren be^ Staate^ Virginia, würbe öon einer i^erftärftcn 33cfaljung

geljaltcn ; bie S^egicrungöwcrfe in ^^arper'ö gerrl) waren yom IMeute^

nant 3one^, ber eine Gompagnie regulärer Gruppen befcl)ligtc, in

golge ber 9^ad)rirf)t, bap eine ftarfe conföberirte Streitmad)! yorrürfc,

in bie ?uft gefprengt worbcn ; (Sairo in 3Uinoiö, ein wid)tiger flrate^s

gifd)cr ^unft beim 3ufiii^"ienfluffe beö £)l;io unb SD^iffifilppi, war

üon 33unte^struppcn befel^t, unb bie 53lofabe war nod) ferner über bic

^äfen oon 5ßirginia unb 9iorb=: Carolina verl)ängt worben. Sllö^?

bann begann bic SDrganifation. 'um 27. 5lpril fünbigte ber ®enc^

raUVlcjutant Xboma^ an, bap folgenbe neue 2)'iilttär^2)epartement§

creirt worben fein : Grftcnö, ta<i 2)?ilitär;3jepartcmcnt yon 2ßaf[;^

ington, einfc^lieplic^ be^ 2)iftrict«( Columbia gemäp feiner urfprüngss



S)oS geben Slbval^am Sincotn'8. 331

lid^en ©renjc, ^ort Saftjington nebfl Umgegenb unb beö «Staate^

2)'ian;lant) bi^ mä) ^laben^burgl), unter bem 33efe^Ic be^ (Eolonel

SD^anöftelb unb mit bem Hauptquartier in 2öaf()in3ton. B^^eitenö,

baö 2)epartemcnt üon 5tnnapoliö, baö Hauptquartier ebenbafelbfl,

cinf^Iie^lid) bc^ Sauber im 53ereic^e »cu swanjicj SDZeilen auf beiben

©citen bcr ©ifenba^u jtinfd^en Slnnapoliö unb 2ßaf^ington, unter

bem Sommanbo be«J ©eneral^ ^. g. S3utler uon ben 9i)?ajyacbufctt^

greimilliöcn. Dritten^, baö Departement yon ^ennfplyania, eiui?

fd^lie§lid) biefe^ (Staaten, 2)elan)are'ö unb ganj 2)?ar^Ianb'0, fonjeit e3

nid)t fc^on in ben anbern bereits? ertüä^nten Departemente einge^s

fc^loffen, unter bem (lommanbo be^ ©eneral^SO^ajor^ ^atterfon.

2)ic Sluöbe^nung beö Departemente öon 2Baf()ington bie ju beii

alten ©renjen bee Diftricte gefc^ab ^u bem 3">ede, bap allee ©ebiet,

n)eld)ee jur SSert^eibigung ber H*iiiptftabt nötf)ig war, ein ©anjce

umfaffen foUte.

5lm folgenben ^e^nten 2)2ai würbe nod) ein n^eitereö Departement

I()ini5ugefügt, n)c(d)ee bie Staaten D^io, 3nbiana unb 3Uinoie unter

itm ^efet)(e beö ©enerale ©eorge S. Sü^cdleUan umfaßte. Diefe^

Departement foUte aie eine 23ert^eibigungeiinie bee O^iofluffee üon

SB^eeling bie G^airo bienen.

2lm 29. Slpril berief 3efferfon Daoie feinen dongre^ nac^ ^onU
gomeri) jufammen, unb überfanbte il)m eine ^otfc^aft, weld)e eine

3fied)tfcrtigung feiner felbft unb feiner <Bad)t !?or bem Sanbe unb ber

Söelt fein fotite. ße war ein in 53ejug auf plauftble Darlegung ber

füblic^en ?e^re öon ben (Staatered)ten unb in ^Sejug auf bie SBieber*:

l;olung ber 5orgeb(id)en ltngered)tigfeiten; welche ber D^orben t^tm

©üfen angett^an ^aben foUte, mit feltener gä()igfcit unb grcpem @e=:

fd^id abgefa^tee Document. Ge mupte einen tiefen GinDrurf fowof)!

auf bie ©cmüt^er ber grof'en 2i)?a[fen mad)en, n.>eld)e bereite barauf

vorbereitet waren, ee ^n empfangen, ale ebenfalie auf Üt Staate^

manner bee Sluelanbee, wel^c yom Slnbeginn ber erften 3wiftigfciten

in ben ^Bereinigten Staaten eine mcrfwürbige Unwiffenbeit in ^c?

treff ber amerifanifd)en 3nftitutionen an ben Xag gelegt hatten.

ee ift intereffant, an biefer ©teile ju bemerfen, wie fowüt)l Sincoln

ale Daöie in einer Stenge i()rer Staatebocumcntc ju beweifen »er^
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fucbtcn, taf; jTe ju ibrcn refpectiöcn Stellungen, bie |te einnahmen,

»oÜfiMnmcn bcrec^ticjt feien. ?incoln'ö alter politif(|er Äam))f

mit !rou;;\laö batte aufcje^ört, unb je^t war 3efferfon 2)aoi^

[ein ©Ckjncr, — ein 2)^ann üon ^Ij^crcr S3ilbung unb fc^lauercm

ßljaraftcr.

ravie nahm in feiner 55otfc^aft ben Zm einer beleibigten Partei

an. Xroi> ter 2l)atfad)e, ba§ er alle^ 33unbeöei9entl)um, beffen er

babbaft ivcrten fonnte, jreggenommen unb burc^ 55efc^ie§ung bcö

g-orty 3umtcr tiefet jur Ikbergabe gcjnningen ^atte, m-fud)te er

bennoc^ bie 3d)ulb, ben Ärieg begonnen ju ^aben, auf Sincoln ju

roäljen, beffen ^ruppenaufgebot, wtld)c^ er üiele 2©ocl)en fpätcr, nad)?

bem fd>on bie conföterirte 5lrmee auf ben 33einen war unb täglid^

größer n^urbe, erlaffen l>itte, ben 3>onranb jur Einberufung beö flic^

bellen^CEcngreffeö abo,ai\ Eben in tiefer feiner ®otfd)aft fünbigtc

er tbatfädilic^ an, ba§ bereite neunjcfjntaufenb Wlann in ben öerfc^ic^

benen ^cxt^ ftationirt unb bap fe^jel)ntaufenb 9J?ann auf bem

2)larfcbe nad) Virginia feien.

2)ie einzige 3'led)tfevtigung ber 9tebeUion lag in ber ?e^re öon ben

(£taateved)ten, unb e^ war für Dat>i^ fel^r nötf)ig, bicfe ^el)re al^ eine

richtige unb bered)tigtc ^u m"t(;eibigcn. ©einer 5lnftd}t nad) ging

ber einzelne Staat ben 23eveinigten Staaten öor. 2)cr Staat war

fouycrain, bie Union fam erft in jweiter \?iuie unb war gewifferma?

§en untcrt(>in. 2öcnn bemnad) jemals ein Staat irgenb einen plau^

fiblen Sorwanb l)atte, feineu 35erbanb mit ben anbereu Staaten auf:^

julöfen, fo l;atte er ein 3'ted)t, eö ju tl)un. X)ai^\i!' l)iclt fid) nid)t mit

ber 5Betrad)tung auf, bap er feine 31egierung auf irgenb einer fold)en

Safiö, wie bicfe, ju grünbcn v»crmöge, unb baf? bie l'cf)rc yon ben

Staatercd)ten feiner (fonfötcration am Gute cbcnfo gcfä()rlid) werben

fönne, wie er ees öerfud)te, fte für bie bereinigten Staaten ju mad)en.

Slnbrcrfcitö war ?incoln'ö ^^lnjld)t, ba|j bie Union fouyeraiu unb ber

Staat untcrtban fei. Gin Staat \)abc cbcnfo wenig ein ^cd)t auf

Xrennung unb ^^(uflöfung cincö 9iationa(;3?crbanbc^, wie ein (Souutt)

ein JRcc^t l^abe auf Trennung unb ^^^luflöfung bcö einzelnen Staate^.

Gr bcl)auptctc, tie 33creinigtcn Staaten feien eine 9?ation, unb jwar

eine unt^'citbare, bap ein Sßerfuc^ oon Seiten eineö ober me(;rercr
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Staaten, ftc ju t^eilen unb aufjulöfen, ^oc^öcrrat^ fei. (Sben in

tiefem fünfte ftanteit ftd) bie Union unb bie neue donföberation

fd)roff öeßenüber. Sediere nmr ein logifd)eö 3^efultat ter ?c()re üon

ben ®taatenred)ten, unb i()vc mit aller St'^a^t ber 33unbeörcgierung

l^erbeiijefül^rte 93evnid)tunß war eine notl;iücnbig logifd)e golöe i^re^

firafn)ürbii3cn 3?evfal;venö. Sincoln glaubte, eine S^^ation l)aU ein

unjcrftörbare^ 9ied)t auf i^re eigene (Sriftenj, unb M^ bie SSereinigten

©taaten eine 9^ation feien. X)m^ glaubte, bie bereinigten «Staaten

feien feine 9^ation, ober falle fte eö feien, ba^ fte eö nur nad) bem

©illen irgenb eine^ (Staate^ ttjärcn, ben ^u änbern biefer Staat jeber

3eit ba0 Stccbt l)abe.

Slm 3. ^ai l;ielt eö Sincoln für not^roenbig, weitere jweiunboier?

jigtaufenb 2}Zann g-reiwillige auf breijäljrige 2)ienftjeit (n^enn nid)t

früher öerabfd)iebet) unb ^weiunb^wanjigtaufenb ftebenbunbert unb

sierjeljn Sf)?ann für yerfd)iebene ©ienftllaffen in ber regulären 5lrmec

einjuberufen. 3n berfelben ^rpclamation forberte er ferner noc^

oc^t^ebutaufenb Wlann für bie 2)Zarine. 2)ae Sanb entfprad) biefem

Slufrufe bereitivillig, unb e^ melbeten ftc^ meljr greimiüige alö üer^:

langt worben n?aren.

2)er Sd)aup(a0 ber ^Irieg^operationen nabm fc^neü an Umfang

ju. Secefftoniften in St. Soui^ unb Umgegenb complottirten unb

beabftd^tigten, fid) beö 5lrfenal0 bafelbft gu bemäcl)tigen, aber Gapitän

(fpäter ©eneral) Spon vereitelte i^ren ^Man unb ftd)erte ba^ 3lrfenal

nebft ben barin entl)altenen Söaffen für ben 53unb. (Sine Slnja^l

Secefjloniften, bie in berfelben Stabt ein Sager belogen Ratten, »uiv

ben jerfprengt unb 23tele berfelben anirben ju ©efangencn gemad)t.

Xtx ©ouücrneur von SJ^iffouri mar fecefftoniftifd) unb tbat maö er

fonnte, ben Staat in bie ^änbe ber ^lebellen ju liefern, unb ©eneral

tarnet), TOeld)er eine lange 3eit baö (Tommanbo über bai^ 9}?i(itär:^

2)epartemcnt beö SBeften^ fül)rte, ijaif i^m bei feinen planen in fo?

fern, ale er mit Sterling ^>rice einserftanben mar, ba§ ein.^ig unb

allein bie Staatijbehbrten mit ber 5lufred)terl)altung ber Crbnung

im Staate betraut mercen feilten, ^arne^ mürbe feinet ßomman?

bo'e ent()oben, unb ©eneral Si;on trat an feine Stelle. 3bm ftanb

eine Streitmad)t j^ur Xi^pofttion, für meld)e er reidjlid^e Strbeit {;attc,
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wnb an tercn ©pi^c er fpätcr olö ein^ ter erj^en unb fofl6arflcn

Dvfer tcö 5lricijc^? fiel.

S5>äbrent) ber meinen Xagc im 9}?cnat 2^at we^te eine ©cccfftong:^

flaoiije reu einem <55cbäubc in 5Ueranbria, unb jroar in <Sid)t beö

GavMtoIiJ 51t iBafMni^ton; bie Stcbellen^Streitfreifte würben ju 2>?a^

jtaffa^ 3u5iction sufammengcjo^cn, unb 9?cbcllentruppen (nelten ^ar?

^5er'>? gern) bcfcf^t. §lm 22. 9)^ai übernahm ®enera( 53utler ba^

Commanbo über ba^ neue 2)epartemcnt bcö ©üben^, beffen .f)aupt^

quvirtier in gort SPIonrce war. günf Xa^e fpäter erlief? er feine

berühmte £^rbre, in welcher er bie (Sflasen für „Äriecj^contrebanbe"

erflcirte. Diefe '5>brafe öcrförperte eine neue 3bee, mld)t fowol)t ber

Äcim einer neuen ^olitif würbe, al^ auc^ bcm befreiten ^f^e^er ju

einem neuen Dramen t»erbalf. ©eneral Butler hatte unter feinem

(Tommanbo I;ier etwa jwölftaufenb $Kann. 2)ie conföberirten Xrup?

pen würben bereite in ber 5]ad)barfd)aft concentrirt unb befeftigten

ftd\ unb am 10. 3iini f^inb bie erfte erl)cblid)e (5d)lad)t beö .^riegeö

bei 33i3 53ctl)el ftatt. Sie würbe auf Seiten ber 33uubceitruppen

fc^lec^t geleitet, unb rief Ui bem auföcreßten unb erwartunö^öoUen

3uflanbe, in bcm ftd) bie öffentlid)e «Stimmung bcfanb, einen ©rab

ton Gntmut^ngung im SSclfc l;crscr, ber ju ber 2ßid)ttijfcit ber 'tRt^

fultate bicfcr Sd)lad^t in gar feinem 3?erl)ältniffe jlanb. ^aiox

SSinthrpp, ein junger 3}?ann üon gropcr Xapferfcit unb feltener

Uterarifd)cr 5»^i()i!lfcit, ftcl in biefer Sd)lad)t. 3)ie Xruppcn fämpf^

ten gut, würben aber fc^ted}t gel)anbl;abt. 3nbep l)attc man fid) iwn

ber -Tapferfcit beö ^anfee'ö überzeugt, unb man war bcred)tigt, glän?

jenbe S^tefultate ju propljcjcien, wenn er erft bie ^unfl beö ^Iriegcö

bcffer erlernt l)aben würbe.

Xiefe öcrhältnijjmä^ig fleinen unb weit iwn einanber ftattftnbenbcn

S3ewegungen waren nur bie S3orläufcr ber grojjcn friegerifd)cn ^t^

gebenheitcn, bie fic^ nod) ereignen feilten. 3)cr S^cgierung fel;lte eö

md)t an Solratcn, aber ftc litt hcteutcnben 2)?angcl an 5Baffen. 3ns:

bc§ würben bie Xruppen auf bie eine ober anberc Seife bewaffnet,

einige bcrfclben allerbingö fcbr fd)led)t. 2)icö burfte baö ungebul?

tige 33o[f nid)t crfal^rcn, weil fonjl bie Sd)wäd)e ber Sicgierung awd)

bem gcinbe j?erratl)en worben wäre, unb fo ^ah pe bamit bem bringen^»
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fcen ©efc^rei md) einer SSorwärt^kwegung golge. 5lm 25. 9)?at

marfd)irte ©eneml 2)?an0fielb na^ SSirgtnia l^inein. iDcr tapfere

unb tief kflaßtc Qoloml Sü^wort^ nntrte mit [einem ^om^nu^t^

ßimente nad) Hlcrantria gefd)i(ft, breije^ntaufent) Tlcimi 2;ruppen

würben über ten %\\i^ gen.'^orfen unb fingen an, gort^ jur 33ert(;ci?

bigung yon 2öaf(;ington ju errichten. 511^3 (Sotonet dUi^mxti), ol)nc

SBiberftaub ju ftnben, in ^Heranbria einbog, numbte er ftc^ nad) bem

öon 3amc^ Sadfon gcl^altenen 2??arf(>-ill C^oufe, flieg auf baö 1)ad}

beffelben unb rijj bie (Seccfilonö-glaggc I^erunter, u^elc^e 3adfon im

Slngeftd)tc ber Se()öri:en ju 2öaf{)ington feit 9Bod)en aufgewogen

l^atte. 53cim ^erabfteigen fd)op ibn ber (Sigcntf)ümer beö ^otel^

ntcber, tt?eld)er feinevfeitö nneber yon bem «Solbaten 53rou>neü, ber

feinen (iolonel begleitet ^atte, fofort erfd)offen würbe.

3)er 5:ob biefe^ jungen unb für bie (Sadjt feinet S5ater(anbe^

^od)begeiftcrten Offt^ier^^ mad)te auf ba<? ganje 23olf einen fe^r tiefen

Sinbrud. Qx war einer ber ©rften, weld)c bem 5lricge jum Dpfcr

fielen, unb fein 9lame, fowie ber ©rcble'ö unb ®intt)rop'^, wel^c

in ber (£d)(ad)t )^on 58ig 53et^el blieben, unb ?l)on'^, ber in 9JJi|Touri

fiel, werben im Slngebenfen be$ 3Solfe5 ewig fortleben, Lincoln würbe

burc^ ßüöwort^'^ lob befonberö fd)mer5li(^ berührt, dx l)atte bcn

jungen ^amx fc^r gut gelaunt. (Sine 3cit lang l)atte ßU^wortl) in

?incoln'0 unb |)ernbon'^ Bureau bie 9iec^te j^ubirt, unb er l)aüt ben

neu erwählten ^räfibenten auf feiner Steife nad) S3afl)ington beglet^

tet. Die }!.tid)i beö jungen 3)iärt^rer^ würbe feicrli^ft nad) 2öaf^^

ington unb in ba^ „2Seif^e ^au$" gebrad)t, iwn wo au^ bie 33ecrbi^

gung, bei weld)cr Lincoln felbft al^ erfter ^al)rträger fungirtc, ftatt?

fanb.

9'^ad)bem eine gropc 5trmee auf bem füblid)en Ufer be$ ^otomac

concentrirt war, entfd)lDf? man jtd), bicfc bamalö unter bem dom^

manbo bev^ 0encraU2)?aiorö 9}?cI)oweU ftchenben Streitfräftc iwr.-

jufd)ieben unb ber bei 3)?anaffai3 ftebenbcn SK^bcücn ? ?lrnice eine

®d)lad)t ^u liefern. 9luf biefe i5d)lad)t batte man jtd) bcibcrfeitö

forgfältig lu'^rbcrcitet. 2)er geinb l)attc feine Xruppen iwn A^avpcr'5

gern) jurüdgcjogcn, unb biefer wid)tige 'J'unft war in bie ^"»anbe be»

Jöunbe^ gefallen. 3)ic 3flebeUen l;atten il)rc ganjen v£treitfräft£ oon
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aUcn (reiten hex sufammeuijesoijcn ober fonnten ftc wcntgfienö [djitctl

j^crbci^iebcu ; fie cnrartetcu bcn 5(nc|riff. dx begann am 19.

unb cntete am 21. 3»n init einer vollfcmmencn 9iieberlage bev

S3unbe^trnppen. Die ct^ciw^c 5lrmee, anf iveld)c ber '3>rä)lbent unb

baö 9.>elf fo i\voile .^offnuni^ gcfdjit l)attcn, nnirbc jerftüdcU unb fam

in panifttcm ^d)rerfen, gänjUd) ermattet, in groj^er Unorbnung unb

»oUftänbig bcmoraliftrt, flie()enb nad) 2Ba[()ington jurüd. ©ie l^attc

bray unb tapfer gcfämpft, aber eö ging xi)x, \mt fo mand)er SIrmcc

^w:ox ; i()re 3^nben würben plö^Ud) üon gurd)t unb ®d)reden übers;

wältigt, fte fd)n?anften, eö n?ar unmijglid), fte jum Stellen ju bringen,

unb fo fud)ten fie ibr ^eil unb ibre 3'iettung in ber 5-lud)t.

2)er 5>erluft biefer ®(^Iad)t, weld)e unter bem mäd)tigen Drude

ber UngcbulD bcö SSolfe^ gefd)lagen würbe, foftcte bem Sanbc ein

enorme^ Opfer an 5D^enfd)cn unb SWaterial. Sie ermut()igte bie

3tebeUcn in bobem ©rabe, i(}re ©efinnung^gcnoffen im 3n^ unb

Sluelanbe jaud),^ten triump!)ircnb, unb bie SSatcrlanb^Uebe unb

Xapferfcit ber loijalen 2Jiaffen be^ SSoIfe^ würben auf eine fo |>artc

^robe gcftellt, wie nod) niemals öor^cr. Die ganje Slrbeit mu^tc

unter 2>erbä(tniffen, bie fo entmutl)igcnb wie möglid) waren, wieber

auf'ö 9lciie begonnen werben ; bod) a(ö man bie ganje ®ad)lagc

nocbmalö überfd)autc unb prüfte, l^attc man ®runb, ftd^ ju begUtd^

wünfd)cn, ba^ baö 9iefultat nid}t nod) fd)Iimmer aufgefallen war.

SBafbington ftanb am '3d)luffc ber ®d)lad)t yon 33uU 9iun ben 9le^

bellen auf ©natc occr Ungnabe offen. (So war gut, baj} fte bieg

nid)t wuf'ten, ober ba9, wenn fie eö bcnnod) wuptcn, fte nicbt im

Stance waren, vorjurüdeu unb ju oceupiren, wa^ in if)rc ^änbe

t)ättc fallen müiJcu.

Unter ben ^^OiiUionen, weld)e biefc^ SreigniO in Xraucr »erfel^te,

war deiner, ber fo tief baburd) gelitten l)ätte, al0 ber gutl)erjigc unb

gcbulbige 5)?ann, wcld)er, ;iwifd)cn bem „ffieif'cn ^^aufe" unb bem

Äriegeminiftcrium bin* unb bergcl;cub, bie grojjc \la\t auf feinen eigc=:

ncn Sd)ultern fiiblte. C£r beburfte ber güUe feinet tiefen unb feften

CiJlaubene an cie gött(id)e i^orfcl)ung, bamit er fid) in jener bunfeln

unb gcfal)r!30llen 3tunbe aufrcd)t er(;iclt. (£r fonnte nur fül)len,

bop in golge bee ^iefultateö biefer (2d)lac^t ber grieben in \mtc
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^ernc C|cn"t(ft war, aUv er crfanntc fpatev, ba§ bic^ 3*lefu(tat ein

weifer itnb (jdlfamer 9iat()fd^lup ber öi3ttlic^en SSorfe^miö öeircfen.

2öäre ber gricben bamalö erobert werben, fo würbe bennod) bie llr*

faci)e bcö ilrieße;? jurücfgebliekn fein. (Ein ^rieben bamal^ l>itte

üier SD^illioncn 93]cnfd)en in ben ^Banben ber (3f(ayerei cjelaffen, itnb

neben ber 5EHiIn"fcl)einIid)fcit, bnp ftd) bie <3f(aiierci auööebe()nt ^aBen

würbe, wäre e0 gcwiö ö^n^^N^ ^ö§ '^^^ kftef)enbe Sii^nefpalt noc^

grö^^er [(eworbcn wäre. 1)a^ foUte nid}t fein. G5 foUten erft nod)

niebr 5I'iif\]cfd)icfc nnb yiele anbere plagen fommen, beiwr bie i3ffenti:

lid)e 5)Jctnitng bereit war, ben ©flaöcn frei 5U geben.

SSalo nin-hbeni bie erften !riec|erifd)en SSewegungen in SSirginia

fiattgcfiniben battcn, ftedte ber ©enera(*^oftmeifter ben ^oftbienj^ in

ten feccbtitcn Staaten ein, nnb um biefe 3cit begannen Ht Dpera^

tionen iw bem Departement be^3 ©enerab3 SWcdtellan. iDcr ©eneral?

3nfpcctor ^ucfner organiftrte unter ben 5lufpicien be5 ©ouyerneurö

2J?agpffin yon ^entncfs) — eine^ jener ©our*erneure, weld)e auf baö

crfle Xruppenaufgcbot be^ ^räftbenten biefem eine grobe ^Intwort ge^

fd)rieben b^-itten — im genannten Staate eine Streitmacht, we(d)C

iwn ber (ol^alen 53eyö(ferung auf bem anbern Ufer be$ D^io fe^r

ängjl(id) bco[mcI)tet würbe, weil man bafetbft allgemein glaubte, ba§

fic für ben SkbeUenbienft organiftrt werbe. 53ucfner befud)te ben

©eneral IDIcGlcUan am 8. 3unt in dincinnati, unb am 22. beffel^^

Un SO^onato berid)tete er an ben ©ouöerneur 2)?agoffin bie ^e?

bingungen einer donsention, weld)e er mit bem 53unbeö?©eneral ah

öefd)(offen liabt. (Sr melbete furj, ©eneral SJZcdlellan l>ibe ftipulirt,

ba^ 5tentud9 öon ben ^Bereinigten Staaten al<3 neutrale^ ©ebiet bc^

trad)tet werben folle, felbft wenn füblic^e 5:ruppen ben Staat oceupir^

ten. 3" einem fold)en galle folltcn bie S5ereinigten Staaten ben

Staat Äentudp aufforbern, fold^e 2^ruppen ju entfernen, unb wenn

er biefer 3lnfforbcrung ni^t binnen einer gewiffen ^tit ^olgc Icifie,

bann beanfprud)e ber ©eneral baffelbe £)ecupationöred)t, wetd)eö ben

fübüc^en Xruppen eingeräumt werben, unb öerfprcd)e, feine Gruppen

cbenfo fd)neU jurücfjuäiebcn, wie jene beö Sübenö entfernt werben

würben. Oh bieö eine getreue 2)arlegung ber Uebereinfunft ift ober

nic^t, läfjt ftd) nic^t fagen ; allein ©eneral 3}ic<2lellau ti)at nic^tö,

22
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wa^ tf»rem 3nKiItc l^atte tvtbcrfprcd^cn fönncn, oBökid) er fpätcr in

SIbretc ftcütc, ta§ ©udfncr'ö IBeric^t wabr geirefcn. 2)ie Dccupa^

tion unt? i>crt(uMt'ii5un3 sjon wid^tigcn fünften auf tem ter @tat>t

eindunati ijcilcnübcrUeijcnten füfcU^en Ufer wurte auföec;ct)cn, imt>

2)?c(I(eUan f*ob, \vk er in einem ©riefe an ^errn drittenten

fcfcrielv alle SNcrantroortung für einen yon ©eneral ^rcnti^'' Scuten

unternpmmencn (gtreifjug, welche ouf bem füt>Iid)en Ufer gelanbet

tt?aren unb eine (Secefjtcnöflagge weggenommen l;atten, i^on ftc^.

ßö ifl !(ar, ba^ SOZcSlellan ben et)arafter ber Diebellion ni(|t

rid^tig auffaßte, ober aber er s?erfet)Ite bie 3:^atfad)e ju ernennen,

bü^ e^ in einem foldjen Klampfe feine S'^eutralität geben fönne,

wie ilentudt) fie yorgeblic^ ^u beoba^ten wünfd)te.

5ln biefcr Stelle yertient bie Tliltt erwäl)nt ju werben, weld)C

fowobi bie 9tegicrung, alö and) bie i)on i^r ernannten ©eueräle gegen

bie (2flar*erei walten liefen. ?incoln ^atte ftd) ftctö gro§e 2)^ülx gegc^

ben, ju bewcifcn, ba§ er bie gcfelpUc^en, bur^ bie Sonftitittion garan?

tirten 9ied)te ber «SfUvjcrci ad)te. T)k Stcpublifancr batten in ber

SRational^donyention unb im dongre^ baffelbe getfjan. 2)ie brei

bemo!ratifd)en Generale, benen bie Stegierung baö dommanbo über^

tragen battc — Butler, ^Vitterfon unb 3)ic(IleUan — gingen nod)

weiter unb i>crr}>rad)en im 3Sorau^, bap fte in bie 8fKvj»crci fid) nic^t

mifc^en, fonbern fogar ben S^tebeUen beijlel;cn wollten jur Unter;?

brürfung einc^ €flai'*enaufftanbc^. ©cneral 33utlcr, einer ber brei

oben genannten, fam oon feiner S5erel)rung ber (^flayerci fe{)r batb

gurücf.

2)aö weftlid)e Virginia war lopal, unb bie ju SBbceling tagenbc

donöention bicfcö Xbcilcö bc^ Staate«^ weigerte ftd) am 17. 3nni,

bie 'SeccjJionj^Drbonanj, wcld)e imi ber ®taat^>(5oirjcntion erlaf;*

fcn war, anjune^men. Die donycntion üon 2öefi==2}irginia errid)tcte

fofort eine neue Staatöregierung, bercn G5ou»erncur ^"^^^^»ciö •^*

^icrpont war. Xieö war rer crfte (cdjxin ^m „3^cconftruction"

unb er wurre unter birectcr 513i(ligung ?incoln'ö gctban. Sie Sel;re

üon ber Scceffion brad)te ibrcn (Srfinbern fonad) fd)on grüd)te.

(ielbfti^crftänclid) gab e^ in 2öcft'5Birginia Stcbcllcntruppen unb C<3c?

finnungcfgenoffen ber 3flebellcn, unb frül;jeitig im 3uni wuvdc bafelbp:



'^aS ScBctt Hfcral^am Stncoln'5. 339

ein ^c(b5iii| begonnen, um biefc Elemente auö tem (^tUtit ^n yer?

treiben, ©encral 9?ofecranö unb ©eneral Zi)om(i^ 21. 3)?ornö \)aU

ten tiefen i^eltjug ju führen, unb i^nen würbe am 23. 3um noc^

Venera! SO^cSfclIan beigegeben. 5lm 10. 3ult ^atte man mit ben

3ftebcUcn ein®d)armü0el bei ?aurel |)itl, unb jwei Xage fpäter würbe

bie SdUad)t am dlid) SDiountain ßefd)!a3en, wcld)e mit ber 9^ieber:s

lai^e unb Ucbcrgabe be^ 9tebeUen?®eneraf^ '^Jccjram uebft taufenb

9}?ann cnbete. Dic^ waren nid)t bie einzigen (Erfolge btefeö 2!age^.

©eneral ©arnctt, welcher bent ®eneral ^cgram 93erftärfungen jufü^^

ren wollte, würbe verfolgt, feine Gruppen jerfprengt, unb er fclbfl

warb getöbtet. 3){efe Erfolge yerfd)eud)ten eine B^itiang ben geinb

auö Söeft^SBirginia. ©encral SJJcdlellan'ö Depefdje an ba^ ^rieg^*

minijterium, weld)e biefen erfreulidjen ©ieg melbete, war fur^, aber

gciftreid) unb gut gcfd)rieben unb befd)äftigtc fofort bie 2lufmerffam>

feit be^ ganzen 3Solfci?. 3)iefe Erfolge in S?cfi?2Sirginia, ncbft ber

napoleonifd)en 2)?anicr ibrer Slnfünbigung, ebneten bem wunbcryollcn

S^olfC^i^ertraucn, weld)c5 bem fpatern £)berbefel)lö^aber gcfd)enft

würbe, ben 2öeg, obwohl er fclbft fel}r wenig mit bem Entwürfe beö

gelbjuge^ ober ber Sd)lad)ten, in benen jte errungen würben, ju

fc^affen gel^abt l)atte.

3)er dongrejj war in golge ber "»proelamation be^ ^räfibentcn am

4. 3uli jufammengetreten unb bcfanb ftd) in ©t^ung, alö bie ©rfolgc

in $Ißcft;3^irginia errungen würben unb bie $lrmce bei 53ull 9^un eine

fo groOc 9]icbcrlagc erlitt. 3n ber J;l;at i^ergrö{jerte bie 5lnwcfenl)eit

ber Songrcfnnitglieber in Sßafbington ben burd) biefe yer^uingni^i^otle

9^ieberlagc berbeigefü^rten Drurf. Ginige ber S)^itglicber l>itten ftd)

auf bae ®d)lac^tfelb begeben, um ben 5lampf mitanjufeben. Gineö

berfclben würbe gefangen genommen, unb anbre erhielten bei ber dlt^

tirabc eine fold)e ?e^re, bap fie iwn aUer 9?eugierbe in 53etrcff yon

®d)lad)ten unb Sd){ad)tfelbern für immer furirt würben.

53eim 3ufammcntritt be^ dongreffe^ überfanbte ber ^räftbent eine

S3otfd)aft, mld)c fowol)l yom Gongreffe, aU aud) i:om ganjcn 33olfc

mit tiefftem 3ntereffe entgegengenommen würbe. 3Die Einleitung beö

2)ocument$ erging fid) in ber 53eleud)tung ber rein l)iftorifd)en 33ege^

ben[)eiten ber 3iebeüion biö jum Xagc, wo fte niebergcfd)rieben war,
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unb ba bic mctilcn bicfcv 53ciickn^ctten in tiefem SBcvfc Bereite

gcfdbilccrt ipurtcu, fo ift bereu SßictcvhcUmö nic^t not^ivenbiö.

(Sr fachte, „ba§ tie ^tebelleu baDurd), ta^ fte gort Sumter befd^of?

fcn, alö bereit S3efa^ung nid)t eine Kanone ^attc ober ju er()aUen

erwartete, n^omit fte baö geuer t^ätten enribern tönmn — einige

weniije ivanonen aufgenommen, bie nac^ bem ^afen von ß^arlefton

ju beffen eignem «Sc^u^c fc^on oor 3iit)mt gefi^icft würben — bem

€ante bie einzige Slltcrnatiye aufgezwungen bätten, entweber fofor^

t
i
g e 2hl f lij fu n g b e r Union, ober ^ I u t. Unb biefe %y

tcrnatii^^ umfapt niet)r aU H^ ®efd)id ber SSereinigten Staaten.

i£ie legt ber ganjen menfd)Iic^en gamilie bie grage sjor, ob eine con*^

ftitutioneUe 9?epublif ober Semofratie — eine !)iegierung beö SSoIfeö

turd) caffclbe 93olf — i()vc Dbcr^o()eitcircd)te über if)r einjigeö ®c?

biet gegen i()re eignen inneren %dntc: aufred)t erhalten unb be()aupten

tarf ober ni^t. «Sie legt bie g-rage öor, ob unjufriebene 3nbiöibuen,

jreld)e ber ^aiji nad) ju wenige fmb, um fraft ovganifd)en ©efe^eö in

jebem galle bie 5lt»minitlration contrcUiren ju fönnen, ftetö if)re '3lt^

gierung unter bcn in yorliegcnbem galle gemad^ten SBorwänben ober

unter anbern 55orwänben ober wiUfürlid) unb ol)ne irgenb weld)en

SBorwanb über ben Raufen ju werfen unb jcrftören, unb fomit ouc^

ter frciejlen 9Iegicning auf Grben ein ßnbe mad)en bürfen. 2)ic

gragc brängt ftd) unö mit ©ewalt auf :
' 31^ in allen Sfiepublifen

biefe angeborene unb yerf)ängni^^öo((e ®d)wäd)e öorI)anren? 2)iu§

eine Jtegierung notf)wenbigerwcife ju ftarf fein für bie grei(;eitcn

i^re^ eignen 33olfec« ober ju fd)wad), um \i)xt eigne (Sriftenj ju

be()aupten?
'"

X;en SSerfuc^ einiger (?5renjflaaten, eine Slrt bewaffneter ^Neutralität

gu bcobad)ten — bie 53ewaffnung bicfer Staaten, um bie bciberfeiti^

gen Xruppen baoon abjubalten, burd; i(;r @ebiet ju marfd)iren, er?

flärte er für yoUftänrigc !Diciunion,wcnn ein foId)er 3nftanb nur für

einen Slugcnblid geculret werte. „Ge biel^'e eine unübcrfteiglic^c

SD^auer längö ber Xrennungölinic Rieben, unb bod) wicbcruin feine

gan^ unüberftciglid)e; benn unter bem Decfmantel ber 9?cutralität

würten ben Unioniften bie ^iinte gebunten fein, unb ben 3nfurgen?

ten würten unter bemfetbcn Dedmantcl iuiegömaterialien geliefert,
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n?a^ 5lüe5 16ei offener geinbfd)aft nid)t ber gall fein fönnc. Sinem

fpld)en neutralen Staate feien aüc llnanne^mlii^feiten ber ©eceffton

gcfpart, (;5d)ften^ biejenißen aufgenommen, bie burcJ^ bie ^(ofabe ber

.^äfen öerurfa^t n>erben."

53alb nac^ bem crften ^ruppenaufgebot n^urbi bem commanbiren?

ben ©eneral erlaubt, baö "J^riinlegium be^ Writ of habeas corpus

in geunffen gällen aufju()eben, ober „foId)e 3nbiyibuen, yon benen

er glaube, ba§ fte bem öffentlid)en SSo^iI gefä^rlid) feien, ju arretiren

unb feftjufjalten, c\)\\t babei ba^ geirö^nlic^e 3^e^t^j33erfa^ren 5U bc^

obad)ten." Obgleid) öon biefem ^riinlegium \c\)x n^enig ©ebraucti ge^

tnad)t nntrbe, fo gab eö bennoc^ genug ber Slbminiftration unfreunblid^

gefmnte ?eute, roeldje ein gropeö @efd)rei barüber ev|)oben. 3)a^

bemerfte unb l}örte Sincoln \ti)x n?ot)l, unb er »ert^eibigte ftc^ mit foU

genb€n SBorten

:

„2l[Icn ©cfel^en, tücli^e getreulid) 'gärten tooUäogen lücrbcn foQen, \)at man in

faft «incm drittel i>er Staaten ber 2ltt 3Bibctftanb entgegengeftellt, baf] fic nic^t

üoüjcgcn tüerben tonnten. Sollte man jugeben, ia^ fie fd^licf,ltc^ ni(^t iiDU3ogen

töerben tonnten, felb[t menn eä üollfonimen flar tnäre, bafs gum ^mcdt il;rec

Slugfülirung trgenb ein cinselneS ©efe§ in feljr geringem äliajäe üerle^t irürbe,

toeldje» in 23e3ug auf bie 5i-"eil)eit be» ^Bürger» fo fubtil abgefaßt ift, bafs c^, nora

pra!tifd}en OkfidjtSpuntte au^o betrad}tet, mebr bem Sd^ulbigen al'5 bem Unfc^ul-

bigen ju \tattcn fommt ? Sie ^-rage birecter ge[teUt, lautet : Sollen alle öcfe^e,

mit Sln^nabme eines einzigen, unt»oU[tredt bleiben unb barüber bie 9Jegicrung

gu ©runbe gelten, bamit nid)t biefcS eine ©efe^ »erlebt icerbc ? Selbft einen

foldjen ^all angenommen, irürbe id) nid)t meinen Slmt^^eib bred)en, fall» bie

9Jegierung geftürst mürbe ju einer 3cit, n»o id) fe[t glaube, fie burd) 23ci)citefcljung

bicfeS einen Gefc^e» erbalten ju fönnen ? 5Xber man glaubte nidjt, baf; biefe

grage aufgemorfen luerben ttjürbc. IDtan glaubte nicJ^t, baf? irgenb ein 0e)'e§

rerle^t fei. Sie 23orf^;rift in ber Gonftitution, * ba|3 ba§ ^riüilegium bc3 Writ

of habeas corpus nid)t aufgel)obcn ttierben foU, e§ fei benn, baf; bie öffentlid^c

Sidjerbcit in ^dUen üon Dtebetlion ober ^nüafion eg erbcifd}t,' ift gleid)bebeu*

tenb mit ber 33orfd}rift, — ja ift fogar eine S]orfd)rift, — baf; ia^j 'ipriüilegium

aufgcboben mcrbcn mag, »cnn ba§ öffentlidjc 3Bobl im '^•aüt ber Diebcllion ober

Snüafion e» crbeifdjt. 6» imirbe entfd}icben, bafi tuir einen '^aU. Don Siebellion

»or unS baten, unb ba^ bie öffcntlid^e Sid)erbeit eine bi§ ju einem geiriffcn

©rabe gebenbe 2lufl}cbung beS Writ, >t>eld}e id) erlaubte, erbcifd}e. 3el3t ifirb

nun behauptet, ber Gongrcfe, unb nidit bie Gjrecutioe, Ijabt biefcs i){ed}t ber 2Iuf*

l^ebung. 2lüein bie Gonftitution fclbft fagt nidjt, ob jener ober biefe jur Slul*
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Übung biefc-3 9^ccbte§ bcfiujt fei, unt> ba nun bic SSorfdbrift ganj offenbat für

einen Dictbfall gegeben ircrben ift, fo läf5t fii^ nic^t anncljmcn, ba^ Siejenigcn,

h?cl(t)e bic ßcnftitiiticn cntniarfen, beabfii^tigten, baji bei einem jeben folgen

SScrfalle bic ©efabr fortbaucrn fülle, bio ber (icngre^ 3ufaninicnbcrufcn njcrbcn

!5nnc, inbem ja fcgar ber 3"l^ninientritt beffelbcu ücrbinbert »rcrbcn !önntc,

toie ja bie gegenwärtige DJcbellion eine )oId}c 33erbinbevung beabfid^tigt t)at."

9b(^bcm Lincoln anempfohlen ^attc, t»ci§ ber (iongrep baburcfy, bap

er ber ^ccjicrung einmal l)unberttaufcnb SJiann unb yicrl^unbert '^iU

licnen 3)cUar^ jur iBerfüßunö f^elle, ben Äampf ju einem fnrjen unb

cntfd^eibenben mad)en miiijc, unb nad)bem er baröeflellt, bap ein ölücfs:

li^er Grfolö ju jener 3cit für bie 2ßelt me^r wert^ fein würbe alö

jebn mal fo incl 9}ienfd)cn unb 3el)n mal fo incl @elb, ßi^Ö ^^ ^"f ^^^

Seigre i^cn ben^taatiJrcc^ten, auf *5taat^fouserainetät, auf baöDie^t

gur <£eceffion jc. über unb argumentirtc ba^cgen ein Sauget unb

33 reitet, inbem er baburd) o^ne S^^^cifel beab ftd)ttöte, auf bic ^oU
fcfcaft bcö 3efferfon Xa»iö ^u antworten, unb ber 2Belt öfßcnüber,

bereu JHegierunvien unb SBölfer gen^iffermaf^en al^ 3^id)ter über biefen

gall fa^cn unb ^in Urtl;eil fällen würben, bie ©rünbe bar^ulegcn,

weebalb taö amerifanifd)e 3Solf bie ^tcbellion befämpfe. Diefer

Z\)i\[ ber ^otfc^aft ij^ ju wid)ti3, um abgefürjt ju werben :

„2Uif ben crften 93liii tonnte c» glcid)gültig fd}einen, ob man bie 93clt»egung

im (£übcn ' Secefiion ' ober ' 9{ebe[lton ' nennt. Sic 3(nftiftcr jebod} tticrben ben

Untcr)d)ieb fenncn. Sic n:iuf5tcn, baf? fie üermittclft einer iücnennung, «eld^e

an fid) fdjon eine 9{cd]tC'Dcrlc^ung in fid) )d)liefit, ibrcm ä>crratbe nidjt ben Sin*

fcbein irgenb einer Gbrenbaftigtcit geben tonnten. Sic lüufUen, bafj ta^i fiib*

lic^e 33oIf fo riel futlidje '-üilbiuig, fo fiel 3ld)tung üor bem 0)ele^ unb ber Orb^

nung unb fo oicl ctol^ auf unb 5>crcbrung für bie öeid)td)tc unb Diegierung iljrcS

gcmeinfd)aftlid)cn ßcimatblanbe-* battc, njie nur irgenb ein cioilifirtCfS unb patrio*

tifdjcö 5i)clt ijabin fann. Sie n?uf;ten, bah fie gcgeni'iber biefen ftartcn unb

eblen 03efüblen unb Ojefmnungcn nid^t birect auftommcn tonnten, unb bcmgc=

tnäj? fingen fie an, bie öfjcntlid)c Stimmung allmdlig 3U untergraben unb ibren

iJJIdnen geneigt ju madjen. Sie crfanbcn eine vortrefflidjc Vcbrc, meldje, wenn

man fie al» rid^tig ancrfannte, in üolltommcncr logiid)er Sdjiufsfolgerung unb

burdi alle müglid}cn 2l'cd)felfäUc binburd) ^ur gän',lid)cn 3crftövung ber Union

fübrcn mufUc. Tic ilcbre ift, bau irgenb ein Staat ber Union, gemäj? ber Üiun«-

besconjtitKtion, unb bcmnacb gefeUlid) unb fricblicb, ein» ber Union obnc bic 3«'

ftimmung betfelben ju treten oermag. Sic tlcinc ÜJcmäntclung, bafj bicfcä SJtcdjt
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nur iDcgcit gctirünbetct Urfac^c, über beren ©credjtigfeit fie fclb[t bic alleinigen

Sflid^tcr fein follten, aushüben fei, ift ju geringfügig, um fie meiter ju beaditen.

„W\t biefcr ' überjuderten ' Sfiebellion babcn ftc bie offentlidje Stimmung

ibrcg Sanbe^tbeiley rnebr al§ brcifsig ^i-i'^i^c lang fo ju fagen gefüttert, itnb

fi^liefslid) tüavcn [ie im Staube, mand}e gute 5iürger bal)in ju bcftimmen, bafj fic

bie 2ßaffen gegen bie ^unbe^regierung ergriffen, nad)l)em [ie Saga juwor in

einer Iserfammlung ben poffenl^aften (5rla{3, bafj il}r Staat au§ ber Union f(^cibc,

becretirt l;attcn.

„Siefe Ücbre erbält ibre mcifte, trenn nid}t ibre gan5e ^raft burdb bie 2lns

nabme, baf; einem Staate, ja einem jeben Staate ber S'öberal'Union, irgenb eine

aUgeiraltige unb gebeiligte Suprematie gebübre. Unfere Staaten aber bt^ben

tüeber mebr ncdj weniger )Sla<i)t ali bie, n3eld}e ibnen in ber Union burcb bic

Gonftitiition lun-bebalten ift, benn teiner berfelben mar icmaU aufjerbalb ber

Union. 2'ie uvfpvünglidjen Staaten gingen fogar in bie Union über, beüor fic

nod) ibre Stbbängigteit abo britifd)e Gclonien gänjlid) abgeftreift batten, unb üon

ben neuen trat ein jeber in bie Union birect au§ einem 3u[tanbc ber 3Ibbängig*

teit, Sefay etwa au^rnjenommen. Unb felbft S^eyaS mürbe mdbrenb feiner tem*

porären Unabbängigteit niemals al» Staat bejeidmet. Sie neuen nabmen erft

beim eintritt in bie Union bie ^Benennung 'Staat' an, wogegen biefcr 3Iame

juerft in ber UnabbängigteitgerHärung üon ben alten aboptirt mürbe, ^n ber

Unabbängigfeit-Scrtldrung mürben bie ' 33ereinigtcn Staaten ' für ' freie unb

unabbängigc Staaten ' crtlärt, aber felbft bamabS mar ev miijt ibr offenbarer

3med, ibre Unabbängigfeit in ibrer Stellung ju einanber ober jur Union ya

allären, fonbern gcrabe ha^i birecte öegentbeil mar ibr 'S^vid, mie ibn ja ibre

gegenfeitigen 5ycrpflid}tungen unb ^anblungen üor, 3U unb nacb jenen Seiten

binlänglid) bemeifcn. Sie jmci '^al]xt fpäter in ben 3lrti!eln ber Gonföberation

cyprefs niebergefd}riebene äserpflid}tung bec urfprünglidjen breijcbn Staaten,

baf} bie Union emig fein foUe, liefert bafür ben üollftänbigcn 5.kmeii§. 3ßober

tommt benn nun, ba fie aufserbalb ber Union mcber bem 9iamen nod) ber Slb^it

nacb Staaten gemcfeu finb, plö^lii^ biefe magif(^e SUlgemalt üon * Staaten«

9ied)ten ', metd)e fid) fogar bie 2)lad)t anmaf;en, bie Union gefel^lid) .^crftören ju

bürfen? C^ ift viel über bie ' Soaücrainetät ' ber Staaten gcfprod}en morben,

aber felbft nid)t einmal ba§ SBort fiubet fid) in ber 93unbe§conftitulion, aud) nicbt,

hjie id) glaube, in irgenb einer Staataconftitution. SBa» ift ' Souüerainetät ' im

politifd}en Sinne be» 2lusbrut»? Sßürbc id) meit feblgreifen, menn id) fie befi*

nirte al-j ' eine politifd}e ©emeinbe obnc einen politifdjen Oberen?' Sanac^

mar teiner unferer Staaten, aufgenommen Sefav, jemab3 eine Souuerainctät.

Unb felbft Scjra-j gab beim Gintritt in bic Union biefen Gbarafter auf, benn burc^

feinen Gintritt ancrtannte e>3 bie Gonftitution ber 'ikreinigtcn Staaten unb bic

fraft berfelben gemad^en ©efe^e unb Verträge ab3 fein bi-Htfte-J unb crfte>3 San«

be^gefet";. Sie Staaten baben ibren Status in ber Union, unb fie babcn feinen

anbcrn gefeijlicbcn statas. Sßcnn fie fid) baoon lo»fagen, fo tonnen fie bie^
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nur ungefe^Ii^erifcife unb burd) Slcoclution tl)un. Sie Union toerfdjaffte il>ncn

i^tc Unabbänijigtcit unb S^^ciljcit, aber jebct einscine Staat ucrfd}afftc fie fv(i^

ni^t fcparat. Sie Union gab burd^ Gvoberung ober ^auf einem jeben bie Un=

ab^ängigteit ober Jvcibeit, bie et bcfi^t. Sie Uniqn ift älter a\v irgenb einer

bcr Staaten, unb tbatiäd}lid} fdjuf He biefelbcn er[t al» Staaten. Urfprünglii^

bilbcten einige abbängige dclonien bie Union, unb bafür entrijs fie bie Union

bcr alten 3lbbängigfcit unb ntad)te fie ju fol(^en Staaten, njie [ic fmb. 9]id)t ein

ein3igcr berfdben batte eine non ber Union unabl)ängige Staat»conftitution.

SelbftperftänbUd) vergclTe id) nid)t, bafe alle neuen Staaten ibvc (^cnftitutioncn

entrtiorien, bcoor fie in bie Union eintraten, aber Dicje Gonftitutionen belamen

nur erft öüUtgleit burc^ ben Gintritt in bie Union unb waren biefeS 3'üede»

megen eine conditio sine qua non.

„Sie Staaten baben unjmeifelbaft bie it)nen buri^ bie 5Bunbe§=(5on[titution

rorbebaltenen a}]ad)tbefugni[ic unb SRecbte; fii^^erlid^ aber finb barin nidjt alle

möglidjen nidilofen unb t»erberblid?en 2)lad)tbefugniffe eingefdjloffen, fonbern

I?o(^ften 5^^il'J nur bie, n?elc^e man in ber bamaligen SBelt al'S ä)iad)tbefugniffc

ber Dkgicrung tannte, unb mabrlid) üon einer 2)iac^tbefugni{3 jur ßerftörung bcr

iRegierung felbft, al» einem einfachen $ßermaltung»red}te, bat man nod) niemals

etwa» gcmuf5t. Siefe gegcnfeitigen Sejicbungen 3ioifd)en bcr 2)lad}tbefugni^

be§ SunbeS unb ben Staatenred)ten fteben fxä) bem ^rinjipc nad), ttiie öenera*

lität unb Socalität gegenüber. HUe», toa^ [li) auf ba§ ©anje bejiebt, follte bem

©anjen — alfo ber iöunbeercgierung— überlaffen lüerben, mogegen 2Ule§, tt)a§

ficb blo» auf ben Staat besiebt, auäfcbliefslii^ t>on biefcm georbnet iüerbcn follte.

Sarin liegt ba§ gan^c urfprüngüdje ^^riujip. Ob bie 53unbeä=Conftitution bei

ber Seftimmung ber örenjcn 3iüifd}en biefen beiben 3kd)tcn ta^ ^rin^ip mit

pün!tli(ier ©enauigfeit angetüanbt l}at, foU bamit nid}t gcfagt fein, bcnn föir

SlUe fmb ebne ^rage an bicfe ^eftfe^ung gebunben.

„2Ba§ jcljt bcftrittcn »firD, ift, baf5 Seceffion Iraft ber 3kinbe§=Gonftitutton

erlaubt, — baf3 fie gcfctlid? unb frieblicb fei. -DZan bcftvcitct nid}t, bafs

c0 bafür ein aU'jbrüdlid}eo 6efe^ gebe; aber niemaB follte man eine Sacftc

a(§ gefe^lid) bered}tigt annebmen, iücld)e ju ungered)ten unb falfd^cn golge-'

rungen fübrt. Sa-3 S5clt laufte bie £änber, an^i bcncu ticrfd)icbcnc bicfer

Staaten gebilbct mürben ; ift e§ bcmnad) rcd)t, baf? fie au'3 bem Ü5crbanbc fd}ei=

ben, ebne Cntfdjätigung ju Iciften? Sie Station bcjablte für bie Gntfernung

bcr ^nbiancr au» Jloriba fcljr grof5C Summen,— im öanjen, glaube id), nabeju

einbunbert aütillicnen Sollar»; — ift cä redjt, baf3 Jloriba auö bcr Union treten

!ann ebne 3uftimmung berfelbcn unb obne jene Summen äurüct,^u,sablcn ? Sic

Station bat für Otclbcr, rttcldje jum 58ortbcil bcr fogenannten Scccifion§==Staatcn

gleidj roic ber übrigen gemein fdjaftlid) terhienbct ttjucbcn, Sdnilben gcmadjt; ift

e^ redjt, bal? bie Grebitoren nid)t bejablt rtierben ober bafs bie ^urüdblcibenben

Staaten ba§ Ojanjc bcjablen fotlen? Gin Jbcil ber gcgcnmärtigcn ilhmbe^s

fc^ulb njurbc contral;irt, um bie alten Sdjulbcn üou Xcfaä ju bejableu; ift c0
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rcc^t, ba^ e» au§ bcr Union trete unb felbft feinen 2;i;eil biefet Sc^ulb be*

„(ferner: föenn ein 6taat ba§ 9lecl)t I)at ju fecebiren, fo bat e§ ber anbete

audb, unb n?cnn alle fecebirt fmb, fo ift tciner mef)r übticj geblieben, um bic

6d)ulben ju be3al}lcn ? 3ft baä ben ©laubigem gegenüber xzdjt ? §aben reit

fic üon biefet unfetet reeifen Slnfic^t in i?enntni& Ö^fe^t, al§ reit iljt ©elb botg*

ten? SBenn reit je|t bicfe Sebre baburd^ ancrfennen, ba^ reir bie Seceffionitten

in <^tieben fal}ren laffen, fo ift e» fd^reer abjufe^en, rea» reir t^un tonnen, reenn

anbete fic^ ju ge^cn entfc^lie^en obet reie reit fie jum 33erbleiben sreingen

tonnen.

f/S)ie Seceffionittcn bel)au)3ten, ba|3 bie 5ßunbe§<6onftitution bie Seceffion ge*

ftatte. 6ie I;aben fid) etfrec^t, eine nationale Gonftitution füt fi(^ felbft ju

macbcn, in )x)i[(ijtx fie notl^reenbigetreeife ba§ 9?ec^t bet Seceffion, reie fie bc*

Ijauptcn, in^, c» fid) in bet unfrigen üorfinbe, entreeber üetreerfen ober beibel)al=

tcn. §abcn fie ea ücrreorfen, fo geben fie babutd} ju, baf5 eä gtunbfä^lic^ nid^t

in bet unfrigen entl;alten fein follte; unb l^aben fie e§ beibehalten, fo folgt au§

il}tet eigenen 2lu§legung unfetet Gonftitution, ba^ fie reiebetum üon einanbet

feccbiten muffen, reenn fie bie§ füt ben leid)teften 2Beg, il^te öc^ulben 5U bejal?«

Icn ober irgcnb einen anbern felbftfüd^tigen ober ungerechten ^totd ju »erfolgen,

Italien. S)a§ ^ßrinjip an fid) ift ein unl^altbareä, unb mit bemfelben tann eine

Ülegietung auf bie 5)auer nid)t befleißen.

„Sollten alle Staaten, mit 3(u§na'l)mc eine§ ein5igen, bie ^Befugnij? bean-

fprud}cn, biefen einen au^ ber Union l)inau^treiben gu bürfen, fo ift anju*

nel;men, baji alle feceffioniftifd}en ^olititer biefe 33efugni6 in Slbrebe ftellen unb

eine fold)e ^anblung^Jreeife al» ba» größte Unrecht, i>a^ einem Staate getl^an

recrben tonne, bc3cid}ncn reürben. Slber angenommen, baf5 man biefelbe §anb*

Iung-5recife, ftatt fie bie ' cfituau^treibung be» einen' ju nennen ' bie Seceffion

bet anbetn ton bem einen' bicf^e, reütbe ba§ nic^t genau ba§ fein, rea» bie

Seceffioniften 311 tl)un beanfprud^cn, e§ fei benn in ber Zljat, fic ftellten bie

93el)auptung auf, baf3 ber eine, recil er eine 3Jlinorität fei, red)tmäf,ig etrea§

tl)uu bütfc, rea§ bie anbern, recil fie eine 2Rajoritcit finb, red)tmäf5ig nid^t

tl)un bürfen. 2iefe ^olitifer finb fcl^r fcinfül}lenb unb tiefe Senfer in 33e*

jug auf bic 9kd}te üon 2Jlinorittäten. Sie {galten nid)t 3U ber ©eroalt, reeld^c

bie Gonftitution macbte, in bereu SSorreort e§ Ijeiüt: 'SBir, ba3 93oU.'"

Stncoln faßte, tie SSoIförcöierung ber SSereintßtcn Staaten fei ein

Grpcrimcnt genannt Worten. SSon tiefem grpcrimente fei bereite fo

ticl alö rid^tiß kwicfen, ba^^ erften^ bie a^egierung eingefet^t unb

jireitcna i^cmmltct n^orten fei. Gin ^iinft bleibe ncd) ju beireifen,

nämlid) ber, baf5 fte ßCßcn einen mächtigen, in ihrem 3nnern gemad)^

icn SJerfud), fic ^u ftürjen, mit Grfofcj aufrcd)t er[;aUcn ipcvben fijnne.
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Q^ bliebe nur iibxu^, tcr 2öelt gecjenüber ju bcireifen, bap 2)ie|enigcn,

tpclc^e eine :®a(;l glücfUd) burcl}füt)rcn fönntcn, ebenfalls im ©tanbc

feien, eine SHcbcUion ju unterbrücfen.

(Sine antcrc 9iec^tfertiöun3 te^ Ärieijeö auf Seiten teö 33unbeö

fant er in tem Slrtifcl ber Genjlitution, mldjcx yorfc^reibt, ba§ „bic

SSereini^ten ^2taaten einem jeDcn «Staate in biefer Union eine repu*^

blifanifc^e ^kgierung^form garantiren füllen." Sffienn aber ein

Staat i\cf«-t^lid) auö ber Union fdjeiben fann, fo fann ober mag er

auc^, nacktem er gefc^ieben ift, bie republifanifc^e Diegierungöform

bcfcitigen, „unb bann i^ bie 93erl)inberung feinet 5lu^tiitt^ ein

burd)auö notl;n?enbigeö ^Kittel ju bem 3ii^fdC/ bie ernjäbnte ©aran?

tie aufred)t ju erbalten; unb wenn ein ^n^d öefcl^lid) unb bie

Union jur ßrrcii^ung bcjTelben yerpflid)tet ift, fo ftnb bie baju erfor^?

berlic^en notbn?enbigen 2)littel ebenfalls geWc^/ unb bie Union ijl

gur Slnn^cntung berfelben ebenfalls öerpflid)tet."

Xer (Iongre§ war bereit, 5llle^, roaö ber ^räftbent wünfc^te, unb

felbft nod) me^r alö bieö ^u tbun. 5lnftatt üierbunbert SJJillionen

2)ollar^ ftellte er ibm fünfbunbert 2JiiUionen jur Verfügung, unb

ftatt feine Xruppcn auf öiermaIl;unberttaufenD ju licfd)ränfen, gab er

ibm bie Grlaubni§, eine balbe 3)iiUion aufzubieten. 2)cr (Eongrep

Icgaliilrte gleid)faUö alle Schritte, weld)e er biö babin jur Unter?

brücfung ber S^ebellion gctban b^tte, unb er unterftü^tc, ftärfte unb

crmutbigtc ibn in jeber möglid)en SBeife. 2lUe biefe SJiaprcgeln

würben in ber Gegenwart unb unter bem ^rotefte »on Seccfftoniflen

angcorbnet, weld)e nod) immer ibre Si^c in beiben Käufern beö Qon^

greffeö inne batten. 3^ie Siepräfentanten 53urnctt von Äenturfi; unb

3fieiD unb 9iorton yon 2)?itTouri bewicfcn bcn yon ibnen fd}on ju

biefer 3fit begangenen 2>erratb baturd), ta^ fie fid) fpätcr bei ber

JHebellion birect betbeiligten. 2)ic Senatoren 33rccfinrtbge unb

J^owell 'oon Äenturf^ unb ^'»olf unb 3obnfon yon 2)?iffouri waren

fcbon um tiefe 3eit nid)tald lol)ale 2)Jänncr befannt. Unb fte batten

©efmnungegenoffcn, weld)e unter irgcnb einer anccrn Skgierung ar?

retirt unb in'ö @efängni§ gefegt, wenn nid)t nod) fd)(immer beftraft

Worten wären. SSallantigbam wurte für feinen fficrratb fpäter

über bie Linien unb bcn JHebcUen 3ugefd)icft, unb e^ ift unjweifcü;aft
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wa\)x, ba§ ^cnncbi; yon 2}ian;lcint), 33at)arb yon Dclanjare, 5örig()t

üon 3nbiatui iint) ^cu ffiooD üon 9]eiü §jorf ©runb ö<^nug s" ^^m

©laukn Ratten, man fei mit i^nen fe^r unfanft ycrfal;ren. Unb

benncc^ wav c^ tvi^ ©cftc, fcaf biefe SDIänncr öcrabe an bem flai^t

waren, wo [tc nmren, weil ftc ben wahren ©eill ber pevfonifijirten

3nfamie— ber Stebellion ber ©flayen^alter — fo wa^r iUuftrirtcn.

Sine fold)e Snlbung beweift gleid)5eiti3 bie (Stärfe unb bie Wlä^u

Qung ber 9^cöierung. (Einigen biefer ?eute geftattete man fogar in xi)xtx

amtlid)en Stellung, beren man 'fte gered)terweife |)ätte entfc^en foUen^

mit meincibigen Sippen SSerratl) ju prebigen, über n)illfiirUd)e 2>er^

l)aftungcn ju flagcn, wäl)renb man il)nen felbft bie öoUftänbigfte grei^

l^eit lic^\ fid) in ben ©tra^^en ber 33unbe«J^auptftabt ju bewegen, ju

complüttircn unb ju confpiriren.

3m (Eongrep fielen genug öerrätf)erifd)e 2ßorte öor, aber ju »errä?

tl^erifc^cn C'^anblungen Um eg nic^t. 2)ie ^'»artei^greunbe ber Slcs:

gierung waren in ber SD^ajorität, unb if)nen jur Seite ftanben ^a1)U

reid)C loi)a(e 2;emo!raten. 3)ie bur^ ben ginanjminifter (K^afe em^

pfcl;Ienen ginanji^orlagen würben im 2BefentUd)en gcnef;migt, ein

milbcö Goiiftcicat4#ncgefci5 würbe erlaffen, unb baß ^auö fajjte ben

öon (Irittcnt^en V'on Äentudl) 5)orgcfd)Iagenen 53efc^lu§, "ta^ ber Äricg

üon ben 2)iöuniüniftcn ber fübli^en Staaten, we(d)c bamalß gegen

bie ccnftitutioncUe 9]cgierung rciwitirt ()ätten unb bewaffnet öor ber

SSunbeöbauptftatt ftanben, bem ?anbe aufgebrungen worben fei ; ba^

ber dongref?, fern ycn allen ©efüblen ber 2cicenfd)aft unb dladjc, fic^

nur feiner ^pic^t bem ganjen ?anbe gegenüber erinnern wolle; bap

ber 5trieg auf Seiten ber S^egierung nid)t im ©elfte ber öebrüdung,

nod) aud) für irgenb einen ^w^d ber (Eroberung ober Unterwerfung,

nod) and) ju bem 3wede geführt werbe, bie 9?ed)te ober bie cingefü^r^

tcn 3nftitutionen ber Staaten über ben |)aufen 3U werfen ober ju

beeinträd)tigen: fonbern inclmel}r ju bem 3>^^ede, bie £)berl;of)eit ber

(Sonftitution ju i'»ertl)eii>igcn unb fte fammt ber Union aufred)t ju

erl;alten, ohne ben SSürten, ber ©leid)bered)tigung unb ben 9Jed)tcn

ber einzelnen Staaten im ©eringften ju nahe 5U treten, unt> ta^,

fobalt) biefe 3i^'cde erreid)t feien, ber 5lrieg aufboren foUe. 5Öät)renb

ber Si^ung brad}te XrumbuU yon 3üinoiß im Senate ein 53iU über
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btc (Smanjipatton aller ©flöijcn in bcn Stckllcnflaatctt ein. 2)te§

trar eine 'Prpp[)ejciunj."| unb jugleic^ eine Slnbro^ung bcffen, wa^ a\^

SBelebnung tcr 9lcbcUion !ommen würbe.

2)tc *5lc>uni3 irurbe nac^ einer !I)auer öon ttwa^ mel^r ol^ einem

3}?cnate am 6. 5luc\uft gcf(^lpf[en. 2)er ^räftbent fal) ^c| reid^Iic^

unterftih^t unt t)attc tic 2)Httel jur SSeiterfü^rung beö gropen

Äampfeö in feinten.

3)ic bcm dongrcfc wä^renb beffen (Srtra^Si^ung öon Lincoln

überfanbtc S3otfc^aft, foane feine 3nauguralj5lbre[fe, trug »iel baju

bei, bie unangenef)mcn Sinbrürfe, welche feine i?on i^m auf ber JJJeife

nac^ SBafbington gehaltenen dlttm ^erüorgebrac^t Ratten, ju ^tx^

tt?ifd)en. ß^ crlcibet feinen B^^fiff^/ ^^f tl)m jene kleben crnftltd^

fd}abetcn unb baö 2>ertrauen be$ ^anbeö auf feine 5äl)igfcit crfd)üt*

terten. (£eine 3naugural4lbre[fe unb feine 33otf(l)aft aber geigten

lieber, fo ju fagen, „ben rotten ^aben" unb biejenigcn ©igenfc^af^

ten, welche urfprünglic^ bie 5lufmerffam!eit be^ ?anbeg auf il)n ge^

lenft bitten.

Uebrigen^ ifl eö tt^a^r, ba§ er auf baö 9fiiebcrfd)reiben feiner ^ot^

f^aften nic^t üiel 3eit üerroanbte. (Seine fpäteren#rbeiten in biefer

SSejie^ung ,5eigen, bajj er nid)'t fo s^iel 9)?ü^e barauf t*ermanbte mt
bei ben erftcn. Qx t)atte einen grof'en 5lbfc^eu gegen baö, n?aö er

„mafc^inenmä§igeö ®d)reiben" ju nennen pflegte, unb ftct^ bcbientc

er fid) mcglid)ft «weniger 2öcrte, um feine 2)?cinung aues^ubrüdcn.

.^err Xcfrcc^, ber baö 2)rurfcn ber ®taat«?bohtmcntc bcforgte unb

ein intimer ^'^funt' Sincoln'ö nmr, bezeugt, M^ biefer in feinen dor?

recturbcgen bie wenigften Sßeränbcrungen, bie er jemals einen 2)'Zann

\)aht mad}en fc(>cn, i^ornabm. (Sr (Lincoln) ycrflanb nid)t^ üon ben

SRegcInber 3nterpunction, unb bcnncd) finb bieSOhnufcripte von fe()r

»enigcn unfcrcr (Staatsmänner, fo n^eit bie 3nterpunction in 53es:

trad)t fommt, fo gut gefd)ricben, iric bie feinigen geiröbniid) waxtn,

obg(cid) er»^on bcm Äomma einen ül^ertricbcnen ©ebraud) mad)te.

.^err Xefreces, n?e(d)er mit i'incoln fc^r gut befrcunbct n^ar, gab

ibm in 53eiug auf feine crftc 3?otfd)aft ju üerftcbcn, ba{} er fein

Xocument für einen Jßabifampf ycrfaffc ober eine «Slumprcbe in

3Uinoi0 ^alte, fontern bap er ein fc()r widjtigeö (5taatö'2)ücument
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auffege, wcld^eö alö ein gefd)i(^tUd)ed liD.ocumcnt auf bie 91ad)melt

überge()e, imb bap cv (Defreeö) beöl)alb ba$ Söort „überjudert"

al^ ein nic^t ganj paffenbcö bcjeid)nen muffe, unb Lincoln rat^e,

baffclbc ju f^reic^en unb ju änbern.,, 9]uu gut, 2)efree$," fagtc Sin^

coln, „wenn Sie benfcn, ba§ jemals bie ^di fommcn Jinrb, wo ba^

SSolf nid)t yerftef)t, roa^ ' überjudert ' meint, fo will id) eö änbern

;

onbern gaü^, benfe ic^, laffe id) cö ftet)en." ©ein ^auptfäd)(id)j}eö

Streben ging ba^in, feine SD^einung fo yerftänblid) wie möglid) ju

mad)en, unb bvirüber t)inau5 befvi§ er nid)t ben geringften ©()rgeij.

@ö bleibt unö am Sc^Iuffe biefc^ Äapitel^ nod^ übrig ju berid)ten,

bap @eneraU2)laior 5[)?c2)oweU, ein e^renwert^er, aber unglüdli^er

Dffiäier, feineö (Iommanbo'3 entfe^t unb ©eneral 2}?cSküon jum

33efe^(0()aber ber ^otomac?2lrmee ernannt würbe. 2)a0 SSoIf war

auf 3}?c(IIeUan burd) beffen 3)epefd)en auö SBeft^SSirginien aufmerffam

geworben, ©eneral Scott war it)m gewogen, we^f^alb it)m benn ba^

2Ber! ber Steorganifation ber ^erfi^rengten SIrmec übertragen würbe.

2)ie Hoffnung beö SSoIfe^ war bereit, ftd) an irgenb 3emanb gu

flammern, unb bie ^erjlic^fte 9^eigung be^ SSoIfeö wanbte fic^ mit

einer entljuftaftif^en SSere^rung, wie fte wo^l feiten einem 3??anne ju

Xl)eil geworden, bem ©eneral ^cQkUcin gu. Sein ^ilb l}ing in

allen ?abenfenftern, in jebem ^aufe unb in jeber is>^ttt, ^atte er

öor^er nur wenig getrau, bieö SSertrauen ju jjerbienen, unb t^at er

auc^ fpäter nur wenig, eiJ ju re^tfertigen, fo biente er wenigftenö ju

jener ßeit baju, ben ©lauben an bie gute Sad^e ju ftärfen unb ju

förbern. 3)rei 2)?onate lang ging unter feiner aufmerffamen unb

getreuen 5luf|tc^t bie Drganifation ber 2;ru)3pen öor ftc^, biö er eine

()errlid)e 3lrmee unter feinem (Eommanbo ^atte, ber nic^t^ weiter al$

bie gebiJrige gü^rung jum Siege fehlte.
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Ttr <BkQ tcr SIckllcn ki 53itn ffim blieb o^nc wefentUc^e SSot^

tbcile für ftc. ßr evmut[)tijtc tie unIol)alen 2)?a[fen bcö 33ol!eö nic^t

mcl,n-, al^ er taö ihnen öeö^^nüberfte^enbc lo^^alc 35olf ju neuen Sln^^

l^rcnöunvjen fpornte. 3enc njurben ebenfo fc^irer gesü^tigt wie bic

2^rup|>cn, weld)e fte beftcvjt b^^tten, benn [te jogen feinen SSorf^eil öon

ihrem 3icv]c, unt [le i^cnncduen ben Zao^, an tem fte i?on fremt>cn

•i'lationen anerfannt werben würben, ni(J)t nä^er berbeijujieben.

Diefc Slnerfennungö^^lngelecjenbeit war für IDamö «nb feine Qm^
föberirten eine fcl^r wichtige ^adfit. 2)a§ er fte erwartete nnb ju

erwarten Orunb b^tte, baran ift fein B^^cif^^» 3)ie geinbfeligfeitett

battcn faum begonnen, aU au^ fd)on bic britifd)e unb fran^öftfr^e

SHegicrnng, wcld)e in Ucbcreinftimmung f)anbeltcn, bie ju 9Jiontgo^

nlcrl^ cingcfcntc Skgicrung aU eine fricgfü(}rcnbc 5^ad)t ancrfannten.

SSenn bas? fein 53cn?ei^ bcr 5reunbfd}aft, fein 33erfprcd)en ber Slner^^

fcnnung war, fo (},ah eö feinö, benn ein fotd)c0 S?erba(ten war ol^ne

53eifpie(. Die ^Bereinigten Staaten waren eine 3}?ad)t, wcld)c mit

biefen beiben cnropäifd)en ©rp{5jnäd)ten yermittelft yoUftänbiger tv

)}Iomatifd)cr Serbinbungen in freunWid)em 33erfebre ftanben. Dbnc

ein SBort bcr SBarnung, ohne einen Sieg auf Seiten ber Snfurgen^

ten, bie feine gfotte bitten, unb nur etwa ein l)a\hii 3)ul3enb bcr

Sflarenftaaten im Slufftanbe begriffen, gaben biefc beiben SKegierun^

gen mit ber fd)am(ofeften ^aft ben geinben ber SScreinigtcn Staaten

ihre moralifd)e Unterftüljung baburd), baf? fte einen im 5lufflanbc bcs=

griffenen Xheil be^ 5Bo(fe^, we(d)cn bie JHegierung nod) nid)t ju unter*:

brücfcn öcrfuc^t b^tte, ol^ eine friegfüt)rcnbe SJiadjt mit bcnfeifccn
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^tä^Un SU 2öajycr unb ju Santc anerfannten, (d^ ob berfelk eine

njo(>lbcgrünbete ^icötcrun^ öcroefen wäre.

^ätte nicfet Sincoln yermittclft feinet 2)?iuijler^ ©emarb eine tnU

fc^icbene, fefte Stellung eingenommen, fo n^ürbebie 9tebelIen;5Hcgierung

ftc^erlid) frü^jeittg unb yoUftänbIg ancrfannt lüorben fein. Gnglanb

unb granfreid) lüarcn ben ^Bereinigten Staaten o^ne B^^fifft frcunb:?

lief) gcjtnnt, aber gegen jwei ^Regierungen it?ären fie freunblid)er aU

gegen eine gea^cfcn. %l^ dbarles? ^rancii3 5lbam^, ber $>crtreter bcr

Siegierung beim ^ofe von St. 3ame^, bal)in abreifte, fagte Semarb

in ben il;m gegebenen 3nftructionen unter Slnberm :

„SBenn Sie, ganj gegen bie SSorauäfe^ung beS ^räfibenten, unglüdlidjer*

ftteife finben fcütcn, bcijj bie Siegicvung 3bi-"er 5DZaie[tdt bie Slntracje ber foge=

nannten feccbivenben Staaten anl;)ört cbcr in iöetveff berfelben fd}irantt, fo laffen

Sic biefelbe feinen 2{ut3enb[ic! in bem SBabnc, ba| fie foldjen 5(nträcjen Gel^ör

fc^cnfen unb biefelben erfüllen bürfe unb gleicbjcitig in freunblidjcn Schiebungen

5U ben 2]eveinit3ten Staaten fteben lönne. Sie mögen ibr in biefem '^ciik foqat

cffen unb fofort niittbeilen, baf,, föcnn Gnglanb fid) 3U einer Stnevtennung ent:=

fcblie^t, e^ 9leid)3eitig fid) barauf üorbcreitcn mag, mit ben geinbeu ber Siepu*

blil ber ^Bereinigten Staaten eine Slllianj abjufdjliefjen. Sie allein werben in

fionbon 3br 2anb t>ertretcn, unb jmar ba§ ganje 2anb. Sollten Sie aufgefor-

bert tnerbcn, bicfe ^^flid}t mit 2lnbern ju tbeilcn, fo würben bamit bie biploma^

tifd^en Se^iebungen ,^wifd}en ber Dlegierung ßrofjbritannicn'j unb bcr ber $Ber*

einigten Staaten aufijeboben fein unb aufgeboben bleiben, bi§ e5 fid} berau»»

[teilt, >rield)c üon ben beiben ta^j gröjste 33ertrauen bei ibren refp. SSiJttei-n unb

ber 2£cU gcnici3t."

^err 5lbam0 n,nirbe beauftragt, gegen bie Slncrfennung ber S^Je^

bellen cntf^ie^^cn unb enc«rgifd) .^u protcftiren, unb al$ am 15. 3uni

bie ©cfanbten ßnglanb'iJ unb granfreid)'^ ^^crrn ScwarD crfud)ten,

ibm {jeunffe 3nftructioncn yorlefcn ju bürfen, u^c[d)e fte r^on ibren

Regierungen erbaltcn bitten, fo weigerte er ftd), fte offiziell anjubö^

ven, wenn er nid)t i^orber bie 3nftructionen prioatim lefen bürfe.

Daö würbe il;m geftattct, unb Mmdj fd)(ug er e>o ab, iwn ben 2)o?

cumenten irgcnb wctd)e offtjieUe Äenntniij cntgcgensunebmen. 33iev

^tage fpatcr fd)ricb er an ^^Icanic unb tbeiltc ibm ten 3nl^ilt C'cr 3n^

ftructioncn mit. 2)icfc(ben entbielten aÜ l>orrcre bie (vntfd)cirung

bcr britifdKu 3iegierung, bap bie ^bereinigten Staaten in ^)vci frieg*
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fübrcntc ^Pvirtclcn gctkilt feien, tjon bcncn bic 3^^01310^113 eine rcpra^:

femivc, uut tat? ric ^icivcrun^ yon ©ropbritaunicti eine kiten ^ar^

tcicn c\Ci;;cnübcr ncutvvile ^tcUitni} cinjunct^mcn beabjtd)ti3e.

3n 53ctrcff tiefer (Sntfd)eicitncj fav3te *5ewart>, bic 3^e3ierung bcr

35crcinivVen ^uiateu fönnc tavüber mit ber S^eöierung 3I)ver 2)?a|c^

ftät nid^I cebvittiren, — inehreniöer nod) i(n-c ßuflimnumg ju ber

(Siitj^e^cnnabme ber 2lnfüubii}ung einer Sntfd)cibung geben, bie in

fpId^er ®eifc ben 23ereinigten «Staaten i(;re ©ou^erainetät abfpred^c

— einer Gntfd)eir'ung, ju n?eld)er jte gefommen wäre, o^ne mit un$

über bie Jraije fclbft erjt 3*iüdfprad)c genommen ju f>aben. „3)ic

^vereinigten Staaten," fagte ©ewarb, „jinb in ben ©ebietcn, welche

ftc gcfel;lid) erlangt nnb lange Befcffen ^aben, allein unb au^fd)lief1ici^

foufcrain, une fie e^ immer gemefen ftnb. Sie leben jel^t unter thtn

benfelben iBcrpflid^tungen, weld)e ibnen baö SSölferre^t unb bie ^tva

träge mit 0rc>pbritannicn auferlegen, lüic frül)er; ftc ftef;en felbflücr^

flänblid) mit ©ref'britannien auf freunbfd)aft[id)em gu^e unb be^ar^

ren auf ibrem 9ied)te, ta§ ©rof'britannien jet^t fo gut il)r grcunb blei^:

ben foU, mt eö früher geroefen ift. ©ropbritannien ift fraft biefer

SScrbältniife ben Parteien unb Sectionen biefeö ?anbeö gegenüber,

mögen bicfelben gegen bie ^bereinigten Staaten lol)al fein ober nic^t,

ein J-reuibling unb vermag weber red)tmä^ig bie Souöerainetät ber

2>ereinigtcn Staaten ju beftimmcn, nod) irgenb weldie 9ted)te, 3nteref*

fen ober !0^^d^tbcfugnif[c irgenb einer "J^artci, einem Staate ober

einer Section einzuräumen ober biefe anyierfennen, ol)nc gegen bic

uui^erfebrte Sou'jcrainctät ber föceralen Union einen j^raf baren ^^qvü

fto§ ^n begeben. 2i3ai5 man jetjt in ben bereinigten Staaten ftel;t,

ift ein feince^ircgö fontcrbarcc^, siclmel)r ein in allen l'änbern oft unb

in G5ro[;britannien nod) öfter alc l)icr gcfd)cbeuci? Greignip einer

bewaffneten 3nfurrection, weld)e ftd) mit bem 23erfud)C befd)äftigt, bic

regulär conftituirtc uno eingefcl^tc Sicgicrung ^n ftürjen. 2lbcr biefe

3ufäUe becini^,cn nod) feinceireg«? einen Äriegc'.^uftanb, wcld)er bic

Souserainctät ber Slcv^ierung bccinträduigt, fricgfül)rcnbe Sectionen

fd)afft unb fremce 2)?äd)tc jur 3nferöcntion ober baju bered)tigt, alö

5'icutralc ibncn gegenüber ju bantcln ober in irgcno einer 2ßcife bic

gefe0lic^cn 5Öcrvflid)ungcn, welche fie ber für ben 5(ugcnblid bcunru;«
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|)iötcu 9?ation fd)ulren, öou ftd) abzuwerfen. (Sin jebcö anbre '5>rtn?

jip alö biefeö ivüite bal)in füt)vcn, bap jebc Siegieriing auf S^f^tt

unb ?aune 6eruf)te, unb ba^ fid) fd)Ue^lid) bic ßan^e menfd)li(^c ®c^

fellfd)aft tu einem enngen 5trieg^juftanbe kfänbe."

2le(;nlid)e 3nftvuctioncn ivurben unfcrcn 9tcpväfcntanten am fran?

göfifc^en ^pfe unb Bei anbevcn curopäifd)en 2)^äc^ten jugefaubt.

2)Jan gab biefen Dleßterunöen pffen ju yerfte(;en, ba^ bic unfrige bcn

(Streit mit ben tSflaycnftaaten an^fd)lie§lid) alö i(;re eigene Slngele^

0enf)eit ktrad)tc, ta^ biefclbe nidjtö n>citer aii eine innere 3'iebeUiott

fei, wcidjc ju bämpfen unfere 3tegierung felbft t>ollfommen bie SJJadbt

befi^c, unb in u^clc^c ftd) ein5umifd)en, frembe D^egierungen burd)au0

fein 9icd)t hätten. Sea^arb liep unfern ©efanbten nnffen, ba^ ftc

bei ben 2}Jitthcihinc;en; mldjt fte ben Siegierungen mad)en nnirben,

bei bcnen fie unö i^ertraten, nid)t ju genau unb entfd)ieben fein fönn^

ten, unb ba|} unfre 9tegierung nid)t im (Sntfernteften baranbenfe, eine

Sluftöfiing ber Union in irgenb einer ©eife ju bulben.

ÜBäbrenb beö ganzen nun folgenben Äriege^ bef)auptcten Gnglanb

unb granfrcid) il^re I)öd)ft ungered)te unb graufame «Stellung in ^if

treff i()rcr 5lncrfcnnung ber 9te6ellen a(ö eine fricgfü^renbe S!}?ad)t

—

ungered)t, n^ctl fie ein unfrcunblic^e^ 53ene^men gegen eine befreunbetc

2)?ad)t unb gu (fünften einer Sftcbellion war, bereu Äräfte nod) immer

nid)t organiftrt waren unb ju bereu Unterbrücfung bie Slcgierung

faum bie erften Sd}ritte get()an I)at(e; unb graufam, weil fte bic dit^

bellen jur Slu^baucr in einem Kriege crmut{;igte, weld)er nur mit

i^rer Df^ieberlagc enbigen fonnte unb weld)er fo lange l^inaueigejogctt

würbe, baf5 er ilire ganzen ©ebiete in 'eine SSüfte öcrwanbeltc. ^BU

d)erlid) giebt eö feine gröfjerc moralifd)c @ewij;'l;eit al^ bie, baf;' 3ef^

ferfon Daoi^ unb feine 2lnl)änger nur in ber Erwartung einer i?oÜert

Slnerfennung burd) (Snglanb unb granfreid) ben Ärieg gegen bie dit^

gierung fortfclpten, biö 3e^ntaufenbe yon 2)?enfd)en(cben unn5t(nger^

weife geopfert waren. 3eneö S3enel;men gegen bie 9^egierung ber

SSereinigten Staaten war ein unfreunblic^eö, c^ war ein graufame^

gegen bie 3nfurgentcn, wcld)c e$ betrog, benn baö S5erfpred)en, mU
djeö e^ enthielt, würbe niemals ge()alten unb würbe, wäre eö gelallten

Würben, nid)t^ bcjwedt I;aben. 5)iefe Si;mpatl;ie mit ber 3'iebellion

23
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auf (Reiten tiefer fremtcn ^^Cijicrungcn barf man iüd)t ycrc^effcn, tcnn

na* ibr lä^t fid) bic Gh-opmut^ Cincoln'ö in ber 33el)anbUin3 innerer

gracjen, tie fid) fpäter^n crl;ot^cn, temeffen. ^eutjutagc ftellt man

tiefe ^i^m).Hitl>ie in Slbrcte, tamcil^ war fte offenbar nnb eine im?

feintlid>c. ßin 5(mevifaner fonnte nid)t burc^ ßnötanfc reifen, ot)nc

infultirt 5U nunten; er fonntc tort nid)t ju (fünften unfrer national

Icn Sa*e fprcd)en, o^ne ta^ man i^n überall i>erl}öl)nte. (£ng^

lant, fefcrn tie (>n-rfd)entc klaffe feiner ^eivcl)ner in ^etrac^t fommt,

jnbellc über tic (Erfolge ter 9tebellen unb über bic Siiebevlagen bc?

SSunbc^, unb aUc 9ccniöfeiten, n^eld)e ju ©unftcn be^J letzteren lauten

ten, nnirten verbreht unb in i(;r @e3cntl)cil yeränbert. 2Beld)e Qkf

linnuni^en Gnßlanb and) jel^t immerl;in äuf'crn mag, fo fann toä)

Tein n^abrer 5lmerifaner ycrgeffen, bap eö gleid) ron Slnbcginn allen

feinen Ginflnp, ben er geltenb mad)en fonnte, ju ©nnften ber ^lebcl^

licn geltenb mad)te. 9>on n^eld)en ©eftmumgcn aud) baö cnölifd)C

S5olf jet;t befcclt fein maß, fo loirb bod) fein rvaijxcx ?lmerifaner bie

SScleibigungen yergcffcn, tie man brüben auf feine ?anbi?leute l>iuftc,

fobalb nur baö ©efpräd^ ouf unfrc ßraiftiöfeiten fam; ferner nid)t

jene 53cleibigunöen, n^omit eine, baö britifd)e SPolf rcpväfentirenbc

treffe unfer ?anb überfd}üttete, unb auc^ nid)t, baj;* tiefe 'pveffe (mit

n^enigen Süi^nabmen) Ijartnärfiß babei Derl>irrte, unfere ^liißelegenl^ei^

ten in einem fa(fd)en ?ic^te ju bc(end)ten. Selbftycvftänclid) lief' fid)

nid)t enrartcn, bap bie 9}?onard)ien ber alten Jßelt für ba^ @ebeil;en

üon Xemofratien fveunblid)c CJefinnungen liegen, ober ba(j fte biefen

i^re offene ®l)mpatl)ie ober ibren 33ciftanb in fdinnerigen Sagen an^

gebeiben Kiffen nnirten; aber minteflenö (^ätte maue>? unfcver 35olf?^

regierung erfparen fönncn, taf' ibr tie .^eud}elcicn jener 5}?onard)ien

alß ^ijflid)feiten aufgctrungen nnirten. .^atte man fi'e aber gc^nntn?

gen, oicr ^a[)xt lang ©alle gn trinfen, fo folltc man ibr jetU aud)

geftatten, fid) ,^n erinnern, taf; ci> nnrflid) ©alle \v(w, unb babei folltc

man cci fein iüejrentcn baben laffcn nnt tac5 möglid)ft il^efte tarauö

in mad)cn fud)en, nic^t aber je(3t cigenfinnig bcl)anpteii mollcn, tap

jene ©alle .<:onig gemefen fei.

Slle ter5lrieg auebrad), nmr Dberfl 3ol)n Q. ^rcmont in (Sitropa;

er, forcic eine groiJc 5ln3a()l loi)a(er ^Imerifaner, beeilten fid), in tic



5DaÖ Sebcn Slfera^am !2incoIn'S. 355

^ctitirttt) sitrüdPsufekcn unb {f;rc 3)icnftc bem 35atertanbc anjulncten.

Cberfl grcmont, ircld)cr nl$ rcpitbtifanifc^er ^vä[tbcntfd)aft^f(Ianfi*

tat sier 3ti()rc s^or Lincoln'«? (5nt)äbUmg gcfc^lagen irorbcn war, i)at\t

militäf{fd)e (Srfaf)rinu3 unb wax ein populärer S^ann, tt^eld)er im

SBeften eine ßrof^c ^aU yon Scltvitcn, befonberö au6 ber bcutfd)cn

55ci^5lfcrunij jeneö (Gebiet«?, unter feine ga(;ne ju rufen Krmod)tf.

(Er würbe ^um ©eneral^SD^cijor ernannt unb fam an bcmfeI6en Sage

(25. 3nH) in <2t. ?eui^ an, an ireld)cm ©eneral 2)?c(E(elIan in

SSafbinöton anlanc^te, um bas? dommanbo über bie potomac?3lrmcc

5U übernebmcn. grcmont übernabm fofort bei feiner 2ln!unft in

St. ?cuii3 ben Oberbefel)t über baö Departement be^ 2Beften^, mit

n^c(d)em er betraut worbcn war.

53eycr ©eneral gremont in St. ?ouiö anlangte, war burd) ©cne^

rat ?^on unb ©eneral ©igel an 2ßi{fon'ö (Treef eine (Sd)lad)t mit

einer großen SHebellenftreitmac^t unter bem 53efe^Ic ©en 2)?c(Iulbd)'^

gefd)(agen werben. Gö war bie jweite grope Sd)lad)t be^ ^Iricgc^,

welche mit bem Zote bee 0enera(^ Cl)on unb fcblief'Iid) mit einem

georbneten S^iücf^uge ber 33unbe^truppen unter Sigel enbete. (3e^

neral ?t^on ^atte mit feiner fleinen SJJad^t »on fed)^taufenb 5f)?ann ben

unter ^O^cduüod) ftelienben ^weiunbjwanjigtaufenb 3ftebellen fcld)c

SSerlufte beigebrad)t, bap bicfer nid)t im Staube war, bie 53unteö^

truppen ju verfolgen, unb fo war ba$ S^efultat ciefer S^ieberlage im

©an^cn nid)t entmutbigenb.

©eneral gremont'ö ?Jame I;atte unter bem weftnd)en SSoIfe, unb

ganj befonberö unter ben S)eutfd)en, einen guten Ä(ang, unb ron

allen Seiten ftrömten freiwillige l^erbei, um unter gremont in ben

Sicnft ju treten. Wü feinem gelbjuge, ju beffen Drganifation er

mit grof^er (Energie fd)ritt, beabftd)tigte er nid)t allein, bie Drbnung

in 3)?iiTcuri wieberl^erjuftellen, fcnbcrn aiiä^ bie (iontrclle über ben

2J?ifitfftppi wieter^ugewinnen. gür biefen le^teren ^m^i lief' er ^iV

ncnenbopte au^rüften, wcld)e Ui ben Operationen auf ben wcftlidjen

^innengewciffern fel^r wid)tige 3)ienfte ju Iciftcn beftimmt waren.

2)ic 3"ftänbc in ^Diiffouri waren im f)öd)j^en (55rabc »erwid'elt.

Xcr Staat war ein (^renj^Sflayenftaat, inele feiner ^Bürger waren

IDi^unioniften, unb e^ trieben eine S'^engc ycn Secefilon(?;(Emiffären
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auö antcrcn (Staaten, wddjt ?0?i[fouvt burd)au^ für bic (Tonföbcra?

tiou öcirinncn iroUtcn, \i)X llnrvcfcn. ^Srubcr jvurtc cjcgcn Jßrubcr

gcbef-t, 5^a(^barn bcfricgtcn jtd^ auf ^iob unt» Scbcn, 2)?orb war

überall an ter 2!aöc^crtnuni|, unt» <3c^anttl?atcn |cölid)er 5lrt fanben

fortmäbrcnb flatt. 2luf bic (ianU93ern?aItung bcö Staate^ u^ar

kin 2?crla§, uub am 31. 5lucjufl prociamirtc ©cneral gremont baö

Äriccj^redU, bescid)ncte bie ©renken, auf wel(|c e$ ftc^ erj^rerfte, uub

brobtc einem ^ebcn mit bem ^iobe burd) '5?uber unbSBlei, ber imSe?

reid) bicfcr ©renken mit ben SÖaffen in ber ^anb angetroffen iuürbc.

gerner würbe ba^ 2)?obiIiar:? unb 3mmobiUar?ßiöentbum aller ^er^

fönen im (Staate, welche bic SBafen gegen bie bereinigten (Staaten

aufncbmen unb fiibren würben, jum 5öeften beö öffentlichen SOöol)leö

für confiiJcirt, unb i^re <S Hasen, fallö fie beren l()ätten, für frei

crflvirt.

jLiefe '^roclamation mad)te auf bie Dffcntlid)e (Stimmung einen

großen Ginbrud. !Da§ ben "Sflascn öon 3f{ebeUen bie grei^eit »er^

fünbct würbe, warb yon allen loyalen 2)?änncrn, befonberö in ben

freien «Staaten, mit 3ubel begrübt; aber bic greunbe ber ^kbellion

würben über bicfc SD^af'regel wüt()enb unb bie ^Rebellen felbft ganj

toll, währenb bie lol>alcn 9JJänncr, benen bic gü{)rung berSlngclegen*

l()eiten in ber ©eife oblag, bap ftc bic ©renj-Sflascnftaaten, wcld)e

noc^ nid}t feeebirt waren, in ber Xreue gegen ben 53«nb ju galten

fud^en feilten, fcl^r in 33erlegcnl;eit gcfef.t würben.

Ginige "3>unfte in gremont'^ proclamation würben iwn ?incoln

nid)t gebilligt. (Sobalb er biefelbe gelcfcn bellte, fc^ricb er (am 2.

September) bem ©cneral, bap biefclbe jwei fünfte entljalte, bie ibn

mit 53eforgni§ erfüllten. X)cr crftc wäre, baf?, wenn er ber ^rocla^

mation gemä§ irgenb einen 2)icnfd)en erfd)icf;'cn laffe, bic SJebellen

ftd)erlicb Siepreffalien ergreifen unb unferc beften ?eutc, bic »on il^nen

gefangen feien, erfd)ief5en unb ein fo(d)eö 3Serfa()rcn, 3)?ann gegen

sodann, auf unbcftimmtc 3cit binauö fortfe(3en würben. 2)eöl)arb

tefabl ibm Lincoln, bap er in biefer 2öcife Äeinen erfdjicljcn laffe,

bcöor er nic^t feine (bcö ^räfibenten) 33illigung oDcr 3uftimmung

ba^u crbalten l)abc. Der ;(wcitc f^jrunb ,^ur 33eforgnij5 lag in bem

Paragrapl;en, weld)er fid) über bie CSonfiöcation bcö (f igentl)um0 unb
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bic S^frciung bcr (SHaocn »errät^erifi^cr Ferren au^fprad). 2)iefer

jrürbe bic Unioniften im ©üben alarmircn unb \tf)X n?al)rfd)einUc^

bic ftd^crc 5lu^ft^t, .^cntudp für bic Union cr()altcn ju fönncn, öcr^:

nid^tcn. dx n)iinf^c bc6l;alb, ba§ ©cneral gvemont, gle{d)fam au$

eigenem 5Intnebe, feine ^roctamation fo mobiftcire, bap ftc mit bem

Fürjlic^ s?om dongrep in beffen ©rtra^Si^ung crlaffcnen donft^?

calionö?@efe^e übereinftimmcn, njeld)c$ nur folcbc (Sf(ai?en für frei

crfUirtc, bic in bcm 9lc{5cllenl)eerc bicnten. Lincoln n)ünfc^tc nic^t,

ftd) in ©eneral gremont'ö 53cfugniffc ju mifd)cn ober beffen 5lutori;

tat in ifnöcrnünftigcr ÜSeife ju fürjen, oBn)o|)l biefer ftcEi un^erant^^

njortlid^cr Söeife angemaßt ^attc, einen fo lüic^tigcn «Schritt ju t^un,

o^nc mit i^m jui^or barüber ju kratl^en ober i^m baüon 9lad)ric^t ju

geben. 2)cr dongrcp ^atti fic^ mit berfelben 2lngclegen|)cit befd)äf^

tigt unb ^attc feine SD^einung in einem ©efe^c nicbergcicgt. SD^it

biefem ©efe^c foüte gi^fttront feine ^roclamation übereinftimmen

machen, bag war Mt^, wa^ er (Sincoln) wünfc^c. 2)ic Sßei^fjeit

feiner ^ritif bc^ erften ^unfteö würbe ernjiefen burc^ ein üon bem

SficbcUen 3cff. ^^ompfon üeröffentlid)te^ :l)ocument, reeldje^ an bcmj=

felben Xagc gefcbrieben würbe, an weldjcm ?incoIn an ^remont

f(^rieb. „3cff. 2()ompfon, Srigabc^©encra( bee erften ^ilMx^X)U

ftrictcö »on S^iffouri/' im 5(uftrage ber ©taat^^^Iegierung, „öcr?

fpra^ ^öd^ft feierlich/' bap für jcben ©olbatcn ber (Staatö*©arbe,

„ober für jeben ©olbaten unfercr 95erbünbeten, nämlic^ ber Slrmee

ber conföberirten (Staaten/' weld)er fraft gremont'ö ^roclamation

ben 2:0b erlcibcn foUte, er „einen ©ölbltng 5lbral^am
Stncoln'ö l^ängcn, räbern unb öicrt^cilen
würbe."

©cneral gremont nal;m bcn Sörief beö ^räftbenten ac^tung^öoU

entgegen unb beantwortete il;n am 8. (September, dx fc^tc barin

bic (S^wierigfeiten, unter benen er arbeite, au^Jeinanber ; er wie5

barauf ()in, bap er mit ber 58unbe^regierung nur unter großen ^in«

bcrniffen öerfc[;ren fönne, unb bap bic (Sntwicfclung ber bcbrü[}Iid)ftert

ßreigniffe in bem ^Departement, baö unter feinem 53efe(;(c ftcl)c, fo

rei§enb fd)neU yor fic^ gel^e, bap ein fummarifd)eiJ SBerfa^rcn feiner^

feitö l)öä)^ bringenb geboten fei. 3n iöeaug auf bcn 2:i)cil feiner



358 2)a«8c6cn2l6ra^am8incoIn'8.

^roclamation, weld^cr bic <5flat>cn betraf, tt)ünfd)te er, bap ber ^ra^

fttcnt tic iH'rlaiiijte Stenbcrung offen anbefc^^Icn möo^c, ba er fonj^,

wenn er fie auö eii^enem eintriebe yornef)me, ju ycrj^e()en gebe, ba§ er

felb|l erlaube, mucdjt getban unb nicbt mit ber Ueberlegung gel^anbeU

gu bviben, ircld)e bic i!Bid)tigfclt biefciJ ^punfteö er^cifc^e. 3)em entj;

fprad^ tcr 'Präficcnt in einer 2)cpefd)e i?om 11. September mit ^oU

genten SSorten : „d^ mirb bemna^ angeorbnet, ba§ bic genannte

<SUm\d in bcfagter ^proclamation fo mobificirt, b(robad)tet unb au^ge^

legt luerbc, ia^ fie mit ben SSorfc^riften über benfelOen ©egenflanb

übereinftimme, meiere in einem (Iongre§gefe^e unter bcm mittel ent^

balten finb :
' (Sin @efc^ über bie ßonft^cation üon Sigent^um,

welAeö für infurrectionclle ^mdt yerwanbt ivurbe,' fanctionirt 5lu^

guft G., 18G1, unb bap biefcij @efe^ feinem ganjen 3u()alte nac^ mit

biefer £)rbre publicirt Jüerbe." ^e»or biefe Drbre empfangen würbe,

^atte @eneral gremont, obgleid) er mit ben SSünfc^en beö ^räfiben*

ten befannt war, jnjci ©flaycn bcij 2;()omaö ?. ®neab »on ©t.

^oüi^ in Uebereinftimmung mit bem 3n()alte feiner ^rodamation,

freigelaffen.

£)[nro(;( nun Lincoln wünfd)te, bap ©eneral gremont feine fxof

clamation fo mobiftcire, baf' fte mit bem genannten dongrepgefet^c

5)om 2(uguft übereinftimmc, fo täfn fid) bod) faum annebmcn, bap er

biefen 2Bunfc^ rein auö ^Ic^tung i^or jenem ©efeije äußerte. Gon«

gre§gefcl>e, irc(d)e unter gewiffen Umftänben erlaffen waren,

fonntcn unter allen Umftänben bie '^(Dminiftration nid)t binben,

unb wenn bic friegevifd^en 55er()ä(tniffc faft jcben Xag ant>ere Um?

ftänbe mit ftd) brad)tcn, fo würben jene @efel>e für ba^ Xi)un unb

?aiTcn ber '^rmee eine fd)lcd)tc 9iegc( gcwefen fein, ^ätte er bem?

nad) ^u jener 3eit geglaubt, cafj bie 2)iaprcgc( jur Befreiung ber

(5 flauen am ^la$e fei, fo würbe ibm baö Gongrei}gefclj ftd)cr(id) nid)t

im 2i>ege gcftancen fein. Xiefco C^cfclj aber war gcwilJermajjen

eine SLkrförperung feiner tamaligen 'Polittf, unb er gebraud)te eö s"

tem 3'üerfe, für we(d)en eö unmittelbar cilaffcn war.

^^im läge barauf, nac^oem er feine mobificirenbe Drbre gegeben

^atte, empfing er einen ^ricf )>on "sofcpb -^Mt yon Äenturfi;, in

weld)em )ld) tiefer .^err über bie iücftür^ung unb äJerbannung au^^
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fprac^, mit itnb unter ber bie unionifttfcfien 33ürc}er jencd ©taatc^ bie

^roclamation gcicfen t)attcn, unb er bat i^it, bicfclbc buvd) eine Drbrc

fo ju mobificiven, ivie e^ bereite gefdjefjen war. S^iic^ter ^olt fd)(op

feinen ©rief mit foljenben Sßorten : „T)k ©vopc be^ auf bem

(£pic(c ftcbenben 3ntereJTeö unb mein inni^fter S3unfd), ba^ burc^

fein 3)?i^'i^erftänbni§ 3()vcr ©cfinnungen ober B^vecfe bav^ totale Äen^

turfi) in biefem SluöcnbUdfe irre gemac()t u^crbe, muffen bie grei^eit,

trelc()c ic^ mir mit biefem 53riefe an ®ie mi)\m, entfd)ulbi3en."

33eninde(uniien in ben perf5nUd)eu ^c^ic()unöen jwifd)en ©eneral

gremont unb g. f. S3(air, unter beffen perfönli^em ßinfluffe, fonjie

unter bem feiner gamilie, ©eneral ^vemont feine (Stellung erlangt

l^atte, traten fd)DU fel)r frül)jeitiß ein. Dl)ne S^cifel badUe Oberjl:

33lair, feine ^Stimme \)ahc bei bem ©eneral nid)t genug ©eltung imb

@en3id)t, UHil)rfd)einlid) übte auä^ ber ©eneral fein 9?ed)t au^, ftd)

feine Sktbgeber fclbft ju n)äf)len. Oh er nun ben 3ktl;fd)lägen 2ln?

berer folgte, ober i>on feinem eigenen Urtl)ci(e unb eintriebe geleitet

würbe, genug, er betrug ftc^ bei SSeitem mebr wie ein orientalifc^er

Satrap, al^ ein rcpublifanifc^er 53efel)lcl)aber. Dem ^>ublifum ftet

eö fd)wer, Sutritt ju il)m ju erlangen, er yerfammeltc ein gro§e$ ©e^

folge um ftd) unb i^ertl)cilte ©unftbcjeugungen unb Gontracte mit einer

wal)rl)aft föniglid)en ^anb. 3)aö 2)^eifte, waö fid) l^ierübcr fagen

läpt, ift, bajj il)m bie^ fo beliebte. Die ©emalt war in feiner |)anb,

ein grof'e^ ©erf war i^or xi)m, feine Popularität war ebenfalls eine

gro^e, unb feine plötplid^e ßrl)ebung äuferte auf il)n ibre ©irfung.

2)er Cbcrft 351air, ber tapfere dommanbeur be<3 erften 2)?iffouri

freiwilligen 9tegiment^, ftanb ju ihm in eigent(;ümlid)en'33c5iel)ungeu

unb fonntc fvaft biefer SSejieljungcn unb feiner ^ol)cn politifd)en unb

focialen Stellung wegen uid)t lei^t bei Seite gefeilt werben. Gr

fd)leuberte auf feinen SSorgefef^ten eine 9teil;e yon 53efd)ulbigungen,

weld)e ein langem? Sünbenregifter füUte; er bcfd)ulcigte ihn nämlic^

ber '3>flid)ti.^erfäi:innif?, be^ ungebül)rlidKn 33etragen^ al^ ST'ffisier, ber

2L^if'ad)tung yon 33efe^len, be^ unwürbigeu 33ctragenö alö SOlann,

ber GrtraiHiganj unb ber 35erfd)wenbung öffcntlid)er ©elber, fowic

cine^ bei?potifd)cn unb tt)rannifd)en 33cncbmcnv?. Unter 5lnberem

befd)ulbigtc er (^rfmont, bap er ftd) nidjt fofort nad) St. Coui<J bcge^
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bcn unb tort feine ^^flic^ten ükrnommcn l^abe; bap eryerfäumt ^k,
?pon unb 5)hiUi3au ju i?cvjlärfen; bap er ben Söriöabe?®encral ^uvl*

Imt, „einen gemeinen Xrunfenbolb/' im Sommanbo teUijJcn {^abc;

fca§ er ftc^ cjeireiijert, teilte jit empfanden, we(d)e i{)n in bringenben

©efAäften ju fprcd^cn- iininfdUcn; bap er bie £)rbrc bc^ ^'»räftbcntcn

in S3etreff feiner ^Vcclamvition unb bcr fraft berfelben ijorgenomme?

jien greiöclntnii i^on «SfUvocn ycrlc^^t l;ak; bap er nnrüc()ige ^erfoncn

l^artnäcfiä in feinem 2)ienfte behalten, unb ba§ er bie ©t. ?oui^ dUf
iting ?^en^ö unijcred)terweife unterbrüdt l;abe. ©encral grcmont

l^nttc 5?on Dberft ^(air feine beffere 3)?einung, alö biefer yon i^m

l^attc; er lic§ il;n bc^^alb wegen refpectroibrigen Setragen? gegen

()ö()ere Dffisiere in Slrreft bringen.

Xk^ n?ar einfe()r unglüdlic^er 3cinf , unb c? ift fel)r maJ^rf^einlid),

baf bie (rc^ulb auf bciben Seiten lag, obgleii^ er jmifc^eu jweiSJJän?

uern ftattfanb, bie bcr kiligen (5a(^e, baö ?anb ber grei()eit unb

@ered)tigfeit ju ben)al;ren, gleid)mä^ig tief ergeben waren. 2)?an

braud)t nid)t mit ben ^^cinben gvemont'ö ju glauben, bap er baö?anb

feinem Untergange \\a\)t gefunben unb beabftd)tigt l>ibe, ftd) an bie

©pi^e einer groj^'en norbn?eftlid)en Partei ju ftellen; nod) aiiä) braud)t

man mit bcn geinben Slair'? ju glauben, bajj biefer belcibigt gewcfen,

tocil er nid)t eine fo gute Gelegenheit, bie Sf^egierung ju beftcljlen gc?

][)abt l)abc, wie man glaubte, bap jite einigen öon beö ©cneral^Jgreun^

bcn an^ Kalifornien s^on biefcm gegeben worbcn wäre. 53eibe waren

lo^ül, S3eibc waren 5lntifflaöcrei*2}tänncr, inbem Dbcrft 33lair in

biefer Jöc^icl^ung bem ©encral ^rcmont gleid)ftanb, unt» il^citc wünfd)*

ten if)rem 33aterlanbe ju biencn. i^incoln t>crftanb 55circ rid)tig ju

bcurtl)eilen, 53eirer 2)?oti*je waren iljm befannt; er mifd)lc ftd) beö:?

^alb nid)t in il)ren 3iviefpalt, beljiclt 53cibe ju guten greunben unb

jwang fic, \i)xt <2trcitigfciten unter fid) beizulegen.

5Im G. September mi)m General ©rant unter bem 33efcl)le be?

©cneralö J^remont bie Stabt ^patucal) in Äentucfl), an ber 2)hin^

bung beö Xenncffee>J5luffce'/ i» 33eftl3. ^>rice unb 3adfon brad)ten

eine grof'c '^Irmcc für bcn Xicnft in 2)?iffüuri auf bie 53einc unb

jwangen am 12. September bcn £^bcrftcn 9)hilligan, bei l'crington ftd)

mit feinen Streitfräften ju ergeben. Gnblic^ rürfte General gremont
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pcrfi3n(td^ in'ö ^elb. 2lm 8. Dftokr brac^ er öon 3efferfon Git^

auf, um nad) ©cbalia ju marfc^iren. ©otinc er mit feinen Xruppcn

öorrüdfte, jog ftd) ^rice jurüdf, bi^ e$ allgemein ))k^, er ttjerbc bcn

Sunfcc^truppen bei tepingftelb eine (2d)(ad)t liefern, ©crabe alö

gremont ftd) yorbcreitetc, fcen geinb anzugreifen, traf il)n ter ^efe^l,

njcld)er il)n fcineö dommanbo^ entfette. Oeneral Runter würbe fein

9]ac^folger, bod) war beffen Gommanbo öon furjer 2)auer, unb balb

n^urbe baffelbe bcm ©eneral ^alled übertragen.

©cncral ^^reniont würbe feinet dommanbo^ burc^ ben ^räftben^

tennid)t feiner ^Hoclamation wegen entfe^t,nod) weil erbie Oflaöerci

f^a^tt, nod) aud), weil Lincoln il)n für corrupt, jä^jornig ober unlot)al

l^ielt. Gr entl)ol) il)n beö dommanbo^ einfach be^wegen, weil er

glaubte, ba§ bie Sntereffen be^ ?anbe^, 5lüe^ in 53etrad)t gebogen,

baburd), unb ba§ man einen anbern S)lann an feiuc Stelle fe^e,

geförbcrt werben würben. 2)iefe 3lngelegenl)eit 5?erurfad)te in 2)iif:s

fouri gro§e Slufregung, unb bie rabicalen 2lnti?Sflas»creilcute be^ San^

beö beflagten ftd) fel)r barüber; aber bie 2(nfd)ulbigungen, weld)e man

be^l)alb gegen ben präfibenten er^ob, blieben für biefen burd)auö o^nc

g-clgen unb ^inbertcn yier Seilte fpäter, aliJ gremont felbft ein dan^

bibat für bie ^'>räjtbentfd)aft war, bie wärmftcn 2lnti?®flat*erei^

SOZänncr nid)t baran, 2lbra()am Lincoln in ber 2Ba^l ju untere

ftü^en.

'I)k 53unbeciarmec unter ©eneral Runter jog ftd) jurürf, ol)ne eine

®c^lad)t ju liefern, unb fo fd)lug bcr S'^lbsug, welcher mit fo gro^

fem ©epränge unb fo ungeheuren Soften angefangen würbe, gänjU^

fel)l.

SJiittlerwcile becubetc ©eneral Stofecranö baö in 2öcfi:=33irginta

unternommene Üöerf, wel^eö ©eneral 9}Jc(i(ellan ju frühzeitig al^

beenbet erflärt batte. ÜDie ^otomae 5lrmec unter bem Sefeble be^

letztgenannten ©eneralö wud)^ beteutenb unb mnd)te in ber Drgani?

fation unb X)iccip(in gro^e g-ortfd)ritte. ©cncral 9)?c(llcllan gcno^^

in feiner 2lrmce eine grof'e '3>opularitat. Seine Solbaten fü()lten e^,

ba^ er ein tüd)tigcö Organifationö^Xatent bcfap, unb fic blicften auf

il;n mit bcm ftoljcften S^crtrauen. Xai ^olf aber würbe fel)r unge?

bulbig über il)n. Qx wollte für Unternehmungen untergcorbnctcr Sirt
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itid^t einen ^cinn (icrj^ekn unb concentrivtc feine jal^Ireid)en 2^ru})*

pen ciu] einem i^lecfcn, chvo\)i bie ©e^e gut unb bic Witterung für

cictisc Operationen günftig war. 2lm 29. Stugujl nal^m ©cncral

55utler, ber mit einer glotte unter dcmmobore *Stringl)am gemein:?

fd^aftlid) cperirte, mit einer Sruppcnmac^t, bic er fpeeicÜ für biefc

Grpetiticn auf bie 53eine gebrad)t |)atte, ^eftt> i^on ben ^attera^

gortö. S^iefer Umftanb gab bem ?anbe gro^c ^efriebigung unb

trug baju Wi, ben 9)htt^ beö 35olfeß unter bem brücfenben (Sin?

fluiTe beö 3^ubern$ auf »Seiten ber ^otomac^^lrmee aufred)t ju

erhalten.

3m Snonat 3luguil würbe 3)^unfon'ö ^ill, im ©erid)t^freifc beg

(TapitehJ ju ©afbington gelegen, yon 9^ckUentruppcn kfct^t. Dh
wobl bicfelben nic^t ja()(reid) waren unb fid) nur geringe Tlni)i gaben,

ficfo 3u befeftigen, fo Blieben fte bod) biö fafl ©nbe September, wo ftc

freiwillig abzogen, unbeläftigt. 2lm 21. Dftober ereignete fid) bic

ücrbängnipyoUe Sc^lad)t unb 9^ieberlage bei 33aU'ö 33luff. Sic

Hoffnungen, weld)c man an bie großartigen SSorbereitungen gcfnüpft

^atte, würben ju Söaffer. !Da$ SSolt würbe enttäufd)t unb unwillig.

2)ie ^a}){ ber ©efaüenen, ßrtrunfenen, SSerwunbeten unb ©efangc?

nen war elfl)unbert unb betrug mef)r ai^ bie Hälfte ber Siruppen,

welche in ben ^ampf gefd)irft waren. Hier fiel Oberfl 5Bafer, ber

greunb be^ ^räficentcn; unb obgleich ©eneral S^cGlellan in feinem

S3eric^te über biefe Slffaire fagte, ba§ „poftirt, wie biefe Siruppeu

waren — glcid)mä9ig yon Slücfjug unb 23erftärfungcn abgcfd)nittcn

— fünftaufenb gegen cintaufenb unb jiebent}unbert — eö unmöglich

war, baß ber ^(uegang ein crfolgreid)er fein fonnte", fo wirb man

bennod), fallö man aud) nid)t militärifd)e Äcnntniß \)at, immer fra?

gen, warum feine Xruppen, in bereu ^äijc eine ungel)curc 5h*mee ftanb,

ouf einen Jlecf bcorbcrt unb bafelbj^ belaffen würben, yon bem weber

ein 3^ürf^ug möglid) Wvir, nod) wotjin aud) irgenb wekl)e SSerjlärfun«

gen gcfd)icft werben fonntenV

Xcm ©cncral Scott gefiel baö 5ln^fel;en unb bic Leitung ber mili?

tärifd)cn ^ilngclcgenl)eitcn burd)au0 nid)f, unb er fül)lte, baj} feine Stel?

lung eine unangencl;me würbe. Wenige Xagc nad) ber Sd)lad)t hei

33air0 ^luff tl;eiltc er bem ^räfibenten Lincoln feinen äöunfc^ mit,
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bap er il)n in gotgc feiner äune^menten 2l(teröfd)n)äd)c üom actiseit

2){enfte eut|)e6en möije. 3» eittem Briefe öom 1. 9]o:jemi)cr gab bcr

^räfttent feinem ©imfcf)c ©e{)ör unb fügte bann f)inju: ,,2)aö amc?

rifanifd)e 33o(f juirb ungern unb mit tiefer ^etrübnip »ernelimcn, ba§

fid) ©encral i^cott i^on ber Oberleitung ber 5lrmee jurürfge^ogen l;at,

wäbrenb ber ^räfibent unb fein ß^abinet xl)x 33ebauern unb baö ber

S'Jation über baö perfonlic^e Unmot)lfein be^ ©eneralö außbrüden unb

ii)Xt tiefe 5tnerfcnnung auofpredjeu für bie widjtigen üffentlid)en

i2)ienfte, n*eld)e er n)ä()renb feiner langen unb gldnjenben öffnitUd)en

?aufbaf)n geleiftet ^at. Unter biefe 2)ienftc n)irb befonberö feine

getreue 5tnhänglid)feit an bie (Sonftitution, an bie Union unb bie

g-(agge jur ^dt, \v>o fte burd) brubermörberifc^e S^tebellion befubelt

njurbe, in banfbarer (Erinnerung bleiben." Um ben ebetn 23eteranen,

it5e(d>er feinem €anbc beigeftanben 'i)aüi, alö fo man^e Sunbe^offi^

giere unter bem dlufc fectioneüer greunbfd)aft jur D^ebeUion übergegan-^

gen n?arcn — unter einem Stufe, ber aud) an il;n mit allen ivünften

ber Ueberrebung ergangen war — alle mi3glid)e ©l)rc ju enveifen,

mad)ten il)m ber "präftbent unb fein ganjeö dabinet il)re perfönlid)C

Slufiüartung in feiner 5öol)nung, unb Lincoln, öon feinem 2}?inifte*

rium umgeben, laö il)m feinen 53ricf yor. 2)ieö u^ar ein gro^'er ^Jlo^

ment in rem Seben bcö alten 9)?anne^. „2)iefe S^re überwältigt

mid),'' eranterte er. „<Sie bejal^lt me^r al^ ju fel)r alle meine

2)ienfte, bie id) bem 2anbe ju leiftcn »erfuc^t Ijabe. gall^ id) juüor

noc^ irgenb wcld)e 5lnfprüc^e l)atte, fo finb fte burd) biefen 5lu^brud

ber 53iUigung 'oon (Seiten beö 'J'räftbenten nebft ber einftimmigen

S5cipflid)tung feiner 9)2inifter alle getilgt. 3c^ fenne ben ^"»räilbeu:;

ten unb fein dabinet fel)r woiji, — id) weit}, bap baö Sanb feine

3ntereffen in biefer wichtigen ilriftö 9)Kinnern anvertraut ^at, weld)e

fte wobl bewal)ren werben. 3l)re Diatbf^läge jinb weife, fte arbeiten

ebenfo angcftrengt, wie fie lo^Hil ftnb, unb ber 2ßeg, ben fte verfolgen,

i|l ber redue."

(2o jog fic^ ©eneral Scott, nac^ breiunbfünfjigiäl)riger Dienfiscit,

in baiJ 'Privatleben jurücf, — gefegnct von feiner Dkgierung unb bem

gangen ?anbe. 53eiren ift eö eine grof'c ©enugtt)uung, tafj er bie

^efiegung ber geinbc be^ 23aterlantc5 erlebte unb ta^ er l;örte, wie
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btcjcnii^cn, trddic tbn cinft t^crfuc^tcn, SScrrat^ ju bcinc^cn, Bei ber

9ici\tcruni\, irclc^^c fic fo tief bclcitigtdTi unt m\d)t er fo lo^ol unters^

flutte, tcmütbiij um (3mH flehten.

9]ad>tcm ft^ ©encral Scott gurücfijcsogen ^attc, war ©encral

2)?c(ilcllan tcr ^^öAfte im Sivinije, uub al$ [clc()er rrurbc er mit fccm

Ebcrcommanto tcr 33unt'e^armec betraut.

Säbrent tcö 2>?onat5 9]os?cmkr errcid)ten tie Uniou^truppcn s?er^

fcbictcnc und)tiv;c unt> ermutl)ii^ent'C (Srfclge. ©ine (Srpebition unter

tem öcnicinfAaftlic^en (Jommanbo teö ©eneral^ Z. 2Ö. S^erman

unb tc? dcmmobcre 3)upont, welc^' SctUcr einen gicinjenben ©eefteg

im ^:)afcn i^cn ^ort 9Io^al gewonnen, lanbete in ©üb? Carolina.

Xk ©cneräle ©rant unb 5!??c(Ilernanb griffen mit breitaufenbfünf^

l^unbert 9}?ann ein Stebellenlager in IDJiffouri, weld)eö unter bem 33e^

feble be? ©cneral folt ftanb, an, erbeuteten gwölf Kanonen, ^aggagc

unb ^'^ferbe, «erbrannten baö ?ager unb naf)men öielc ©efangene.

(Später erf)ielten bie S^tebcUen S3erftärfungen, unb ;;wangen bie 53utt*

beetruppcn, ficö auf if)ren 2;rain jurürfjusief^en. Srol^bem nun btc

SHebeUen fattifd^ einen Sieg beanfprud)ten, fo' waren bod) bie ^t\nh

täte befTclben ju ©unften ber 5lngreifcr. ©eneral 53urfncr, mit wel^

^em 2J?c(I(elIan feinen 9^eutraUtätö?25ertrag abgefd)(offen i)abcn foUte,

I)attc feine neutrale SD^aefe fallen laffen; er fammelte eine ^iebellen^

Slrmcc in 5lenturft), um mit ©cneral 53ragg, weld)er in ben Staat

mit bcm (Sntfd)(uffe eingebrungen war, i^n jur Seccffton ju zwingen,

0emcinfd)aftlid) ju opcrircn. Um bicfem (Einfalle ju begegnen unb

if)n ab^ufc^lagen, rürften ©eneral 2B. X. Sl;erman mit einer großen

2;ruppenmad)t nad) 53ow(ing ©reen »or, wä(;renb ©eneral 9?elfon

auf feiner hinten einen entfd)icbenen Sieg über bie Sfiebellen unter

Cberft 3i3illiamd gewann. Xie ycrfd)iebencn Operationen ber 5Bun?

teestruppen »crni^tetcn baö 3fiebelIcn*^roject ber Unterwerfung ^c\u

turfp'e, unb fräftigtcn bie 5(nftrcngungen ber Unioniftcn, ben Staat

für ben 53unb ju erbalten, ©cncral .^aUcrf würbe jum 53cfc^lö^

^abcr ber Slrmce beö 2Öeftcnö ernannt, unb ©eneral 5öucll übernal;m

in llentud^ baö CSommanbo bc«J ©enerales 2Ö. Z. Sl^erman.

Xie SfKr^enfrage fanb wä^ircnb aller Operationen bcc( ganzen

3a^re0 ftetö bie günftigftc 53erürffid)tigung. Xie 3uftructionen,



®aö Scfccn Slfcral^am Sincoln'ö. 365

njeld)c hi^ ^ricgö?3)Jiniftenum bcm ©eneral ^Butler am 8. Sluöufl

crtl)ei(tc, tiHircn „auf tcu ffiunfd) teö ^räftbenten Imftrt, bajj alle

kftc^enbcn tRcdjic in allen Staaten ßcad)tet unb nufred)t crl)alten

trerbcn feilten;" bod) iruvbc erflärt, ,,bajj bic 9?ec^te, weld)e teftänben

fraft ber ©efe^e ber Staaten, in a^elc^cn militärifc^c Dperationen

jlattfänben, notl)tt?enbigertreife ben militärifd)cn, biird) bic 3nfuvrection

gefc^affenen ßrforberniffen nad)ftel)en niüpten, njcnn |te nid)t bereite

burd) baö yerrätl)erifd)e 2;reibcn bcrjeniöcn Parteien, n^cld^e fie bc?

anfprud)ten, yerairft feien." !Die (3d)n)ien3feit, bie 3lnfpriid)e

loyaler <3flaüeneiöentl)ümer ju befriebigen, war fo q,xo^, baf} man bie

SÜJJa^regel cmpfal)l, alle flüchtigen Sflaaen aufzunehmen, ein Sfiei'^ifter

über fte ju füt)ren unb fic arbeiten ju laffen. Xcx G^ongre§, fo

glaubte ber Äriegi^minifter, würbe für bie @ntfd)äbigung ber loyalen

J^erren S?orforge treffen. Sllö ©eneral X. S3. ©l)erman feine dx^

pebition nac| 5^ort S^Jopal antrat, üerroieö ibn ber Äriegöminifter

dameron in S5etreff biefe^ ^unfte^ auf feinen ^rief an ©eneral

S3utler. (*r würbe angewiefen, bie 2)ienfte irgenb mddjcx ^erfonen,

welche ftd) ber Sßunbe^regierung anbieten foüten, möd)ten biefelben ber

Slrbeit entflol)en fein cber nid)t, anjunel^men. !Diefe glüd)tlinge

fönnten in „3fiotten, dompagnien ober fonjlwie" organijtrt werben,

obgleid) man mit bie[er SO^a^regel feine allgemeine Bewaffnung ber?

felben für ben Äriegöbienft beabfid)tige. 2)Jtttlerweilc üerftd)erte man

ben loi)alen <2flayeneigentl}ümern, bajj il)uen ber dongrep für bie

t^nen auf biefe 2ßeife sjcrloren gegangenen S)ienfte eine gered)te ^nU

f^äbigung bewilligen werbe. 2)ie 3cit für bie Smancipation war,

nad) ber 3)^einung ber Stcgierung, nod) nid)t gefommen. 9iicmanb

fann bezweifeln, bajj Lincoln fte wünfd)te, aber er l;attc eö untcrnom?

men, bie Union unter ber Gonftitution ju retten— bie Union ju retten

unb gleichseitig alle 9ted)te aller Staaten unaerle^t ju erl)alten. (So

»erjlanb er ben Gib, ben er bei Ueberna(ime feiner 2)?ad)tbefugniffe

gefd)woren Ijatte. 3>on weld)em ^pab' er au^ immerl)in gegen bie

Sflai^erei befeelt fein mod)te — unb biefer ^ap war bie gröjjtc ?ei?

benfd)aft, bie er 3eit feineö ?ebenö inüc, — fo fonnte er fid) in bie?

felbe nur fraft mititärifd)er 9]otl)wenbigfeit mifd)cn unb bcrcn '^lufl)e?

bung nur aU ein ^auptcrforccrnip jur (Srl)altung ber Union becrctiren.
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^nnun^)ioan)t^fte3 ^apitcU

Slnfaiu-;^ ??oi^cmkr trat ein (Srctgni^ ein, in }^c\^t teffcn unfcrc

©ejiebunc^en ju ©nglanb einen fef)r troknten dbarafter annal^men.

Xk^ Qxc'uym^ ftci|]crte tie 9Butf) be^ britifd)cn 3>olf^ ju einer ftcber^

I^aftcn ^^;>öbc, flöf'te tcn Sftcbcllcn ncnen SOhit^ ein unb erfüllte bic

greunbc ber Sf^eßierunij mit S3efprßni§. Dböleid) bic ©lofabe, in

gcl^e ber encrßifd}en 5!}?aOrcgcln bcr 9^egierunß, yon einer bloö mtf

bcm "J^apier ftel^enben ^lofnbe fel)r 5^erfd)iebcn gen^orben war, fo Qob

eö in ben füblid)en Staaten bod) nod) mand)e ^lifcn, ireldjc einen

Icbl)aften (Icntrebanbl)anbel trieben, nnb jirar burd) SSermittelung

bcr 53lDfabcbred^er, n-'cldjc meift Gnglänbcrn ficl)örten nnb mit kiti^

fd}cn SJiatrcfcn bemannt irarcn. Die (Sinnal)me bcr gort^ yon

^attera^ nnb ber ^u^fcftitiunöcn ber Dibete i'^on ^Vrt 3'Iol)al t)atte

gwei i^on tiefen ^äfen öcfperrt; aber tro^ aller Slnftrcnc^nnöcn bc^

S3(cfatci]cfcb»rateri3 liefen eine 10?enöc Sd)iffc in dliarlcftcn unyer?

fcl)rt ein unb an^. 5ln^ bicfcm .f)afcn ftad) am 12. Oftober ber

!Dampfer Xbeobcra in See. 5ln 53orb befanben ftd) ^wei notorifd)C

JHcbellcn, 3ame<j 9)?. 9J?afon nnb 3obn Slibell, beitc mcincibiöc

Senatprcn bcr 5>erciniiitcn Staaten nnb i^on bcr 2)ayici;9f{cf|icrung

bei ben rcfpeciiyen 9icßiernnj]cn i^on Gnölanb unb ^^ranfreid) acerebi?

lirt. Sic foUtcn für bie 5lncrfennunß ibrcr Stcßicrung roirfen unb

n^aren tcmnad) J^cinte bcr 9.Vreini(Vcn Staaten.

'iJlad) ibrcr IHnfunft auf iluha beichten biefc Gmiprc ^lä^e auf

bcm en(^lifd)cn Xampfer Xrent, n^cld)er am 7. 5^cvembcr "oon ^:>af

Sana nad) St. I(;oma« in See ftad). 9Im folfjcnbcn 2:agc licj?

(Sapitän ?3i(fcci bcr 58ercinif5tcn Staatcn?5^rc(^attc San 3acinto bcm

3:rent eine Äußcl burd) ben 53uß jagen, um il;n jum ^Beilegen ju
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jtrtnöcit. 5n^bann kgnkn ftcfi jivet Dfftjtere unb etwa swanjtg

2)^ann uom (Jan Sacinto nad) bem Zxnü, burd)fud)ten bcnfclben,

Bemäd)ti9ten ftd) SJ^afoii'^ imb SUbcirci, fowie i^rer bcibcn (Secrc^

täre, unb fc^lep^^ten fic öcn^altfam nnb tro^ bcr ^Vctcfte bcr cn9lifd)en

Dffiijicre nad) bcr gvcgattc. X)ie[c 3'tcbeUen:=(Smi[[ärc mürben i^on

Kapitän 5öi(fcci an bie 2>ereiniöten Staaten aböcliefei't/ worauf fte

in ^ort ffiarren Quartier erl;ieltcn.

T:k^ Greißnijj rief in kiben Säubern eine unßckure ^lufregung

^crycr; aber biefe Hufregung war ber rul^igen Uebcrieguug burd)auö

utd)t ö^'^^f^^Ö- ®^ J^^^i^ ^^M Svage ein 5weifc(()after SorfaU, unb

überaU, in ßnglanb fo gut tvne in feinen dclonien, cjerietb baö falte

engUfde 53(ut in SSallung. S)ie Io*>i(e S3ei:ölferung 5lmerifa'ö

fü()(te ftd) gerabc bamal^ tief gefränft burd) bie 3fted)t$yerUi3ung, bereu

ftc^ Gngtanb 3lngefic^U0 feinet ^ampfe$ fd)ulbig mad)te, unb burd)

bie 33efd)impfuugen, weld)e if;m i^on ber britifd)en '^-Vcffe unb bem

britifd)en S>oIfe ju Zljcii wurteu. Später fümmerte ftd) 5lmerifa

weniger um Gnglanb; aber bamal^ lag it)m etwa^3 an feiner 2)?einung,

füblte e^ ftd) tief m-lei^t burd) feinen 3}?augel an S*^mpat|ne, ben

Gngtanb für feine ^ad)c an ben Zac^ legte, unb bie geheime Unter*

ftü^.uug, tie bie Stebellen i^on bort erbtcltcn. Xem amerifanifd)en

^ubüfum war bie 5^adn"id)t fcbr angencbm. ^^on ben @cfe(3cu bc^

SSölferred)t6 üerftanb bie^ ^Miblifum fe^r wenig; aber wcld)er 5lrt

biefclben aud) fein mod)ten, man füblte, baO e^ mcralifd) rcd)t war,

bajj biefe S'iänner fiel) in unfrer Oewalt befanden, uuc ta^ eci mora*

lifd) unred)t fei, wenn eine anbere 9??ad)t bie S5errätber in ibren

Sd)ul^ ncbme. So begrüfjtc man benn ba^ (Sreignif; mit .<>urrabö

unb madue auö bem i^oreiligen Gapitän SBilfeei, ber ycn einem ju^

weilen über bie Xi^cretion {)inau$?gebcnben Gifer bcfccit, übrigen^

aber ein fe()r loi)alcr unb treff[id)er 5D?ann war, einen förmücbcn

gelten.

Xic Slevgierung batte natürlid) barauf geredmct, bap bie ©cfangen*

nabme ber beiten ?3Jänuer bie angebeutctc JOirfung hcihcn werbe;

unb am 30. S^oyember tl;eiltc Sewart» unferm ©efanbten iuGnglanb,

5lbami?, ben 2:batbeftanb mit, unb wrftd)crtc babei, bap Gapifäu

©ilfe^ ol;uc 3nftructioncn i^on Seiten bcr Oicgierung gel)anbe(t l)abc
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unb bvip tiefe, foKiIt tie tn-itifd)C ^lev^ierun^ mit i()rcr ^^altuncj flar

l^cu>in-i;ietveten fein jreite, tie ^ad)c in i>crfö()nlid)er SJcifc ;\ii yevl;an#

bellt beabfiAtiiic. ©raf 3iu[[cl fcl)neb unter tcmfelbeu Saturn an

?crb ?lHMK^, tbeilte ibm feine '^luffaffung teö gallc^ mit unb fagtc,

ta§ feine ^lieivevnnij „annehmen n^olle, ba§ bev 9)iavine;Dfftsier, yon

bcm bcr '^üuiviff aucije^ani\en, nid)t im ^luftracjc feiner 9icöiernng

gcl)anbclt bahc/' mii bie Stegierung bcr äkreinigten «Staaten „yoll*

fommen barauf o^cfci\^t fein muffe, bap bie britifd)e S^ec^ierunr; eine

fcld)e 5?efd)impfunij ber nationalen dijxo. o!)ne ©enugtbuuni^ nid)t

l)innelimen irerbe." 2)er ©cfanbte fprad) bie Hoffnung auö, bap

bie ^bereinigten Staaten au^ eignem Slntriek bie Sommiffäre mU
laffen unb ftd) entfc^ultigen würbe.

Xie^ Mwx eine febr vernünftige unb nad}barli(^e 2)epefd)e; aBcr

@raf ShiffeU fd)eint fpäter ju einer Stcnberung feiner 5lnrtd)t unb jur

23erfd)ävfiing feiner ^^olitif gebrängt werben ju fein; benn in einer

folgcnbcn ?totc i^crwantelte er feine l;5flid)e 3)cpcfd)e in ein Beleibt*

genteö Ultimatum. Sorb ?ponö würbe angewiefen, nad)bem er ®c*

nugt^mung gcforbert, fteben Xage ju warten; wenn er bann feine

5lntwcrt, ober eine 5lntwort erl)atte, bie bcn gcftellten gorbernngen

nid)t inHlig entfpred)e, fo fcüe er bie ®efanbtfd)aft^;5lrd)iyc einpacfen

unb mit benfclben na^ Bonbon jurürffel^ren. @ewöl)nlid) tritt ein

Ultimatum erft bann ein, wenn eine lange 9Ieil}C yon Unterl;anblungen

s^orl;crgcgangcn ftnb — wenn alle .^">nlfi?qucllcn ber Diplomatie er;;

fc^öpft finc — nad)bem man flar eingcfeljen l)at, bap auf Seiten beiv

jenigen 2)?ad)t, bcren 9?ad)gcbcn gewünfd)t wirb, ein friegcrifd)er,

uni^ernünftiger ober Kivtnäcfigcr ©eifl l)errfd)t. ©raf Shtffcll ftclltc

Lincoln fein Ultimatum ftcbcnben g"f^ci?, unb bicci Ultimatum war

eine 33efd}impfung, eincXrolntng, lebiglid) barauf bered)net, bcn fric?

gcrifdien ©elüften bc^ britifd)en SSolfö 5U genügen. Daö SSolf

wünfd)te cl;ne Artige ben Äricg. .^icr fiub unter i^olf aber nur bie*

jenigen i^crftanten, wcld)e eö in 3i3ort unb Sd)rift vertreten, ober ftd;

anmaf'en, für taffelbe ju fprcd)en. Gin 5trieg mit Slmerifa galt in

(fnglauD für wabrfdjeinlid), ja, man bereitete ftd) fd)on barauf i'or.

3n ter Jbat bielten mand)e l'ontoncr iülättcr ben ^Iricg für unycr*

meiclic^, unb ale man crful)r, bap Scwarb'ij crftc 2)epcfd)en frieb*
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\id)cv 9ktur feien, beeilte flc^ bie S^orning ^ofl, biefe 5^ad)rid)t mit

großen Vettern cffisieU ju bemcntiren. ,,2)cr Äricö irirb fd)rec!Uc^

werben/' faxten bie ?onboner 3eitungen. „^it ber Slnerfennung be3

©übenö unb einem ^ünbnip mit bemfelben unb feinem gen?iffen

Jlriumpf) nnrb er beginnen/' 2)qö irar c^: baö 25oIf wollte 5lrieg,

bamit fein ?ieblingi?wnnfcl), bie 3frtrümmerung ber SIcpublif, erfüllt

würbe; unb e^ fü(;lte jtd) fef)r enttäufc^t, aU fclbft ein rürfftd)t01ofeö

Ultimatum eine feinen 9Bünfd)en entfpred)enbe SBirfung nid)t i^attc,

2Benn britifd)c Staatsmänner mit fold)en 2lnftd)tcn unb ßmpftnbuns:

öen fpm):iat[)ifirten, — unb einige tl)atcn baö wirflid), — fo bewies

baö nur, wie ungenügenb fte unterrid)tet waren; benn eö lag »on

^;)aii^ axi^ nidu^ in ber <Sd)wicric(!eit, baö irgcnb eine ^Regierung

bätte beunru()ii]cn fönncn. 2)aö britifd)e 33olf erfannte, bap eö in

2Bafl)inßton eine Slegierunci o,ab, — bcfonnen, würbig unb einftd)t^?

»oll, gänjlid) unbccinffuf't yom 'Pöbel, eine 5Hegicrung, bie bur(^ bie

faltblütigc Unabbängigfeit i^rer ^anbtung^weife bcn ^eweii? lieferte,

ba^ ftc i^öUig frei fei \>on bem (Sinflu)} mif'leiteter ?citcnfd)aftcn be0

S?oIf^\ 9]ur ber Umftanb, ba§ ber 2^arine?Secretär unb Daö 3*te<

präfentanteubau^ beö (iongreffeö (Tapitain SBilfcö iliren 33cifaU ju

erfennen gaben, l)ätte bie britifd)e 3tcgierung beunru^Mgcn ober il)r

eine 23eranlaffung jur 53efd)werbe geben fönnen, aber bie 5]ac^ri(|t

öon biefer unbebad)tfamen ^unbgebung crreid)te Snglanb erft, nad)^

bem ber erfte Sturm ber ?eitenfd)aft i»orüber war.

Unterm 20. 3)ejcmber rid)tete Sewarb eine 5]otc an ?orb ?t)on^,

worin alle auö bem galle jtc^ erl;ebenben fragen eingel)enb befprodjen

waren. Saö Slftenftücf jeid)ncte ftd) burd) grojje 3)?äfngung unb

i^ollenbete @efd)id(id)feit an&] er bat faum je ein bcbeutenbcrcö yer^

fafn. (Sine grünblid)e :^efpred)ung beö 2>ölferrcd)ti? entljaltenb,

bürftc feine ?eftürc allen Staatsmännern yon P^ut^cn fein, ßö
wurrc barin ber britifd^cn !Hegierung flar gcmad)t, ba|} ber galt feine

5wei Seiten babe, unb bap ftd) aud) ju ©unften bcS dapitain ffiiifc^

etwas fagen laife. Sewarb hcwiti nämlid) äupcrft fd)avfftnnig, wenn

aud) nid)t immer fd)lagenb, ba§ 9)?afon, Slirell unb xi)xt 5)epefd)eu

ivriegScontrcbanbe gcwcfen, unb bnf' dapitain SöilfeS baber mit i>ol^

lern 9iecl}te ben 3;rent anl?alten unb nad) 'Perfoncn unb £)epefcl^en,

24
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meiere itviCii^^contrclmntc, I;ak bitrc^fud)cn bürfcn, unb bap er ba^

JHc^t c^djcibt, 'PcrfLMien, i^cn bencn man ücrmutbct, jtc [cicu im 53c^

fi^ folc^cr (iontrcbanbcbepcfd)cn, öefauöcn ju nehmen. 3)ennoc^

übte er ba<J ?tedu bcr ©efauöennal^me ntd)t in bcv Söcifc, jvcld)e ba^

9?ölferred)t cxUuibt unb ancrfennt unb ju we(d)cm and) bie amert^

fanifd)e ^^tei^icruuv^ iid) befcnnt. „2Benn ic^ in biefem ^ailt ju @un^

flcn meiner eignen 3teöierung entfd)eibe/' [agte ©ewarb, „mu^^ ic^

ihre tbeuerften ^rinji^-nen i^erläußuen unb il;re eii^cnftc '^»olitif für

immer verKiiJcn nnt> über bcn .^viufen n^crfen. 3öiU id) inbe§ biefe

^rinjipien aufred)t erl^alten unb jener ^olitif treu bleiben, bann barf

i^ 5U ©unften bc^ i^alk^ nid)t fprecben." dx erllarte bat)er, baj^ bic

in mi[itäri|'d)cm 0cn>a(>rfam in ^ort Jßarren beftnblid)cn '5)erfonen

„gern auf freien gup gefeilt n'^erben würben." ©eivarb fonnte ftd^

nic^t enthalten (nnsujufürjen, bap fie, n^enn bie (Sid)er{)eit ber ^txtU

nigtcn Staaten e^ erforbert hätte, nid)t n^ürben entlaffcn luorben fein.

Gr 50g eine 'parallele 5n^ifd)en ber ^anbUing^n^cife unfrcr Sicgierung

unb bem 35erl)alten ©rojjbritannien^ unter äl)nlid)en Uniftänbcn, unb

fügte bann ironifd) binju, bap „bic gorberung ber britifd)en 9iegie^

rung in burdniu^ nid)t un()5f(id)er 2ßeife gcftcUt werben fei."

2}^it biefer G3enugt(ntung war ©raf ShtffeU jufricbcn. 2)ie (3ta

fangenen wurten entlaffen, ber griebe 5wifd)en ben beiden 5(ationen

blieb erl;a(ten, bie Äricgoluft licp nad), bie gcinbe ber Union in ganj

Gurcpa ärgerten fid) über (Sewarb'ö ^Itcinmutb, unb im «Sübeit

machte man gar fein .^eb( auc^ ber (vnttäufd)ung, bie biefer Vluijgang

(jcrsorrief. Xie «Hoffnungen, mldjc biefe 2)iffcrenj im Sübcn wcid)

gerufen (;^itte, läf't fid) am bcftcn erfennen au^ bcn 2i>ortcii ^pollarb'ö,

ree(d)er in feiner „©efd)id)te bcö erften ^tvtcgojabveö" fid) fo auö*

fpri(^t: „2)?an fagte, bie Ssorfcbung begünftigc un^; ber SSorfall

mit bem Xrent galt für eine bcfonbre 53egünftigung beö ©lürfö. d^
war ein fd}öiieij 53ilc>, wenn man fagte, auf feinem 2)eff unb in ber

Xicff ceö wogenccn Vltlantic fei eiirlid) ber Sd)lüffel ber ibiofabc

ijcrloren gegangen." 2)erfelbe Sd)riftftellcr fäbrt fort : „2)ie lieber?

gäbe war eine Wcmcinbeit unb J^eigheit, bie in ber politifd)en @e^

fc^id)te ber ciinli)lrten 2i>elt hbreö ©(cid)cn fud)t." I)k ''.Patrioten

werben inccp wol)l eine Gn<fd)eitung billigen, bie il;ren gcinben
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S5erbru(? mad)tc unb tcr o^aw^m Station öiö^erc 5ld)tung öor bcm

d^riftcntbum einflößte.

2lm jn^citcn Xagc teö Dcjcmbcr trat ber (ronj]vc§ in rccjclmäfni^cv

(Sifiiniß jnfammen, unb am folöcubcn Xac\c fanbte xi)m Lincoln [eine

3aI}rcC4Hnfcl)aft. Sic kt^ann mit einer .^inireifung auf bie .^altiinß

bcr au^wärtii^en 3'lecjierungen. ®ie hmk^, ba§, n?enn für biefe 9te#

gierun^en nur materielle 9UtcfHd)tcn in 58ctrad)t fämcn, |te fef;r Inilb

inne n^crbcn müjjten, ta^ bie (Srlmltunß ber llinon bejjer unb rafci>cr

alö bereu 3cfftörunc| bcn .^anbel yon feinen ^Bcfdjränfungen befreien

n?ürbe, bie auö ben amcrifanifd)cn Söirren I^crsorginöen. Ol)\\t

graßc mit 33e5ie5jung auf bie bamat^ rücf|td)tlid) ber Xrent;9(nöele?

gcn(;eit {)crrfd)enben Slufregung fd)rieb er folgenben ®a^ : „Seit c^

jebod) flar genjorben ift, bai^ ki unö, tvie in jebem anbern Staate,

yon 5lut^en fommcnbc ©efaken ju ben tnnern 5öirren (jinjutreten,

fo empfe()Ie id), bap angemeffene unb umfaffenbe SfJia^regcIn gctrof^

fen n^erben, um bie öffcntlid)cn23ert()eibigung^anftalten auf allen Sei*

ten im Staube ;;u ert)alten.

!Die ©ctfd)aft kric^tetc ükr ben gIüdUd)en Grfolg ber finanzieren

9J?af;regeIn ber 9tegierung, empfahl bie Sieorganifation be^ ckrftcn
,

(Serid}t^l)ofe^, beffen Ginrid)tung bem Canbe nid)t mel)r genüge,

fcblug bie Sammlung unb 9iegiftrirung ber Statuten be^ dongrcffei?,

b. l;. bie Slebuction berfelkn i^en fcd)ötaufenb Seiten auf einen 53anb

»er, gab bcn ®unfd) ^u crfennen, bajj bie dourt of Glaim$ enbgültigc

(Sntfd)eibungen ju treffen autoriftrt werbe unb nur baö Siedet ber

SIppcUation ükr S^cc^t^fragen bem b5d)ften @eric^t0l)of yorbebaltcn

kcibe, verlangte i?cn Seiten be^? Gongreffe^ eine gröjjere 5h:fmerf fam?

feit für bie 3uterc[fen bei3 Slderbauci?, fprad) ftc^ mit Sefrierigung

über ben Grfolg ber jur Untcrbrürfung beö afrifanifd)cn Sfla^en*

lumbcli? gemad)ten 5ln|lrengungen auö unb legte einen ^lan yor,

nad) nHlcl)em bie burd) bie am 6. 5luguft angenommene (ronfi'i?ca?

ticn0?2lfte freigeuHubenen Sflayen al3 (Soloniftcn nad) einem ned) ju

erwerbenben Territorium gelten foUten. 2)ic i"»on ber föberalen $tr^

mcc unb in ^olgc feiner eignen storftd}tigen uno gemäßigten G3efd^äft^^

leitung gemad)tcn gortfd)rittc in ben ©renjftaaten wercen in ber fol?

genben Stelle befprocl)en

:
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„3}iit bem Slngriff auf i)"ort 6umtcr i[t bct le^te .^offnungSftraljl, bic Union

auf frieblictcm ©egc jU ed^alten, vcri'dMininbcn, «nb eine allgemeine Ueberftc^t

bcr feitbem eingetretenen (Sreigniffe bürfte nid^t ebne Dingen fein. 2)inge, über

bic bamali? eine pcinlicbe llnge»if3beit bcvvfitte, liegen jetjt !(arer unb übeiftc(}t*

lieber for un-?, unb bic (rntiüidlung bcr (5rcignif)c nimmt ibren ricbtigen ©ang.

SJiit 3ut>erftcbt rcAnctcn bie ^nfuvgcnten auf eine ftarfe Unterftü^ung burd) bic

nörblicb ^cn bcr iDJafon* unb Siyon^Sinie gelegenen Staaten, unb aucb bic

{jreunbe bcr Union n^ren in biefcr iöejicbung nid}t obnc Seforgniü- Salb

inbef; inurbc biefcr '^Umft in bcfricbigenbcr Sßeife entfd}iebcn. Süblid) üon bie^»

fcr Sinie ging gleid) anfang» ba§ bpd)finnige Heine S)clan?are in ber redeten

3Bcife pcran. 2)tari)lanb würbe babin gebradjt, ber Union feinblid) gefinnt ju

fcbeinen; ^""evbalb ber ©renjen bicfe» Staate» mürben unfrc Solbaten angc*

griffen, irurben 33rüden niebevgebrannt unb Gifcnbabnen jerftört; unb lange

3cit »rar c-J unmcgtid\ ein ein3clnc'3 Oicgimcnt burd) fein (3cWt nad) bcr .^aupt*

ftabt ju bcförbern. ^etU finb bic 33ciidcn unD Gifenbabnen tt>icber bcrgeftellt

unb ftcben bcr JHcgicrung offen; er ftellt bereit» fteben Diegimentcr für bie Sacbc

ber Union unb feinet für ben geinb. S)a§ 23olt üon 9)krt)lanb bat bei bcr

regelmäßigen ©abl bie Union mit einer J'^ajorität unterftüUt, »uienicmaB 3Uüor

einen Ganbibatcn ober eine ^^artci. 3tud) ilcntudp, nod} üor iiurjem jmeifcls

Ijaft, bat fid) jc^t cntfd}icben, unb id) bcffe, für alle S^^it auf bie Seite ber Union

geftctlt. 3" Diiffouri bcrrfcbt fcrbältnifjmäfjigc 9iubc, unb id} glaube, tia^ bic

^nfurgenten nidjt föieber in tin 93efil3 biefcy Staate^ gelangen fonnen. Sic

brei Staaten Ü)ian}(anb, Hcntudt) unb IDliffouri, üon bcncn anfcinglid) feiner

einen cinjigen Solbaten 3U ftellen bcabrid}tigte, baben jcljt jufammcn nidjt ttjcni*

gcr al-3 uicrjigtaufcnb 2Jiann für bic Union im gelbe; föäbrcnb üon ibren 93ür«

gern ficberlid) nidjt mebr abS ein drittel jener 3abl bic SOaffcn gegen fie crgrif=

fen bat; unb ton biefcm drittel ift nod) 5»i)cifclbaft, mo c-S fid) bcfinbet unb ob

£-5 überbaupt eriftirt. DIacb eincnt Wonatc langen blutigen .Kampfe finbcn njir

am Sdjlufj bco 2ßinterä bie loyalen (!inir>obner oon SBcft^äJirginia aU .^ciTcn

ibreg eignen Sanbe».

«Ginc ^nfurgentenabtbeilung Pon etira fünfjcbnbunbcrt 93lann, bie 2Ronatc

lang bic nabe ''4}eniniula=©cgcnb, bcftebcnb awi bcn Gountv^j 3(ccomac unb

Sicrtbampton unb betannt unter bcm 'Jfamen öftlid?cy Ufer vcn isivginia, fammt

einigen ba5U gcbiJrigen Jbeilcn Don DJarplanb bcbcrrfd^tc, bat bic SBaffen niebcr=

gelegt, unb baä ?5olt ift jur alten ^••«bnc ^urüctgefcbrt unb ftebt jetjt unter beren

Scbu^. 2aber giebt ei nörblicb t>cm ^4>olomac ober öftlid) fion ber Gbefapeaf

5üap teinen beroaffncten ^nfurgcntcn mebr.

„%üdi auf ben ifolirten fünften an bcn füblid)cn itüften, .<3attcra3, ^jJort

5Rol)al, Zr)bie '^ilanti bei Saoannab unb Sbip ,V>lanb, baben mir fcftcn JufJ

gerafft; ebenfo baben rcir einige allgemeine !Jlad)rid)tcn Pon ben 5i3cnjcgungcn

tii 'HiolU in yiotb=Garolina unb lenneffec ju ©unften bcr Union.
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„2Iu§ allem biefem ift erfi^tlic^, ba^ bic Sac^c ber Union [tetig unb fid^et na^

bcm Süben fortfc^reitet."

3nt i^oi^tganQ ^^^ Snfitrrection entbecltc Lincoln eine n?ad)fcnte

geinbfeligfeit gegen bcn okrften ©runbfa^ einer SSoIfaregierung —
gegen fcie 93olf0ied)te. dx fanb in ten crnften unb n)ol)lübevbad)ten 2)0^

cumentcn ber 9tebellen ®rünbe, n?elcl)e leweifen foUten, ba§ „au^ge?

fce^nte 3:l)eilnal;me be^ SSolfö an ber 9legicrung bie Jßurjel aller poli?

tifc^en Hebel fei. 2)ie 3)?onarc^ic felbft" fügt er ^inju, „ift jmrci?

len üU eine Bufluc^t 5?or ber 9J?ac^t beö SSolfö angebeutct." ^it

3Jüd|td)t barauf fagte Cincoln :

„'^ä) l)altc C'3 l^iet »ücbet für nötbig no^ paffenb, allgemeine ©tünbe ju ®un*

ften bemolratiji^cv ^nftitutioncn beizubringen ; aber auf einen ^unft unb tia§,

traS bamit in 5>evbinbung ftebt, bitte ic^ Sie, 3bre 2lufmertfamteit ju ridjten.

(Sä ift ba§ ber SSerfucb, in bem Slufbau ber 9{egierung ba§ ßapital auf gleicben

%n^ mit ber Slrbeit, roenn nicbt nod) über biefelbc ju [teilen. Tlan nimmt an,

ta^ bie Slrbeit nur in SSerbinbung mit bem Gapital SBcrtb bat, ba^ 5iiemanb

arbeitet, obnc ba^ ibn ein Slnbrer, ber Kapital befi^t, buri^ bic Scnu^ung bef*

felben baju üeranla^t. Diad) bicfer Slnnabme mitb junäcbft in 33etrad)t gejo«

gen, ob e» beffer fei, baf3 t^a^S (Sapital bie 2trbeiter mietbet unb fie mit ibrcr 23c=

lüilligung jum 3lrbeiten tieranlafjt, ober baf, c§ fic lauft unb bann obnc ibrc Su»

ftimmung jur Slrbeit treibt. S)arauy mirb weiter gefolgert, bajs alle 5lrbeitet

gemietbetc Slrbeiter, ober bal ftnb, it)a§ tnir 6Elar»en nennen, ferner nimmt

man an, ta^ berjenigc, Jüclcber einmal ein gemietbeter Slrbeiter ift, in bicfer

Stellung fein Seben lang üerbleibt.

„3cun beftebt aber jmifdjcn Gapitalunb 2lrbeit feine ber genannten Schiebun-

gen, aucb fann baöon nid)t bie Siebe fein, baf; ein freier DJJann auf Scbcuyjcit in

ber Stellung eine§ gemietbeten SlrbeiterS perbleibt. 33cibc Slnnabmcn fmb falfd},

fott)ic aud) alle Folgerungen, bie barau» gejogen roerben.

„•Sie 3Irbcit ftebt über unb unabhängig üon bem Kapital. Sa? ßapital ift

Icbiglid) bie 5nid}t ber Slrbeit unb tonnte obnc biefe gar nid}t cpiftircn. 3lvbcit

ift mebr al» Capital unb ücrbient mebr 93ead)tung. Saa Capital bat feine Dfiecbtc,

bic bc-5 Sd)ul^c5 cbcnfo »üiirbig finb, mie irgenb njcld}C anbrc 3ied)tc. "äüdj

fann unb lüirb mabrfdjeinlid) nie geleugnet werben, baf? eine 23c,iicbung

jttiifd)cn dapital unb 3lrbeit beftebt, bie bcibcn ju ©utc tommt. Scr ^rvlbum

liegt in ber 3tnnal}me, fäntmtlid)e 3lrbcit beä Staates liege innerbalb bicfer 33e=

jicbung. Ginige wenige 2)Jänncr befi^en Capital, biefe aber bütcn fid) fclbft ju

arbeiten unb mictbcn ober taufen mit ibrcm Capital wenige 3lnbrc, bie für fiC

arbeiten. 2)ic gro^e ÜJlcbr^abl gebort feiner üon bcibcn Claffcn an, arbeitet
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rccfccr für 5lnbre, iiod) läjst SInbrc für fid) arbeiten, ^n ben meiften fublid^cn

(Staaten bcftcbt bic a)lebrsabl bed ganjen 3}ol{c§ aitd folc{;cn, bic lüebcr 6flaöen

nocfe .'neuen fmb, njäbrcnb im Diorben bie iölebr^abl mcber SDiietber fmb noc^

gcnüetbet. SDiänncr mit ibren g^milien — S'vaucn, toöbnc unb Xödjter —
arbeiten für fidj felbft, auf ibren gat'ncn, in ibren Käufern unb SBerlftätten,

2lUe-5, ipa-3 fie prcbuciren, ju ibrem eignen Diutjen üertücnbenb, obnc Weber

bic .pülfe beo GapitaU auf ber einen, nodj gcmietbetc 2lrbeiter ober Stlaoen

auf ber anbern Seite in 2lnfprudb 5U nebmen. 6ine betracbtlicbe Slnjabt $erfo»

nen Wirten .^ugleid) mit Capital unb ibrcr eignen 3lrbcit — b. b- fte arbeiten mit

eigner .panb unb taufen ober mietbcn 2tnbre, um für fic 3U arbeiten ; aber biefc

bilben teine bcfonbre (Elaffe. Siefe gemifdjtc Glaffe [tebt in feinem 2ßiberfpruc^

mit einem ber angefübrten ^:)>rin3ipien.

„Um i-i ncd) einmal ju fagcn, bie 9iotbwenbig!eit, ba^ gemietl^ete 2lrbeitct

ibr i^lcben lang in bcrfelben 2age toerbarren, epiftirt burcbau§ nicbt. G» giebt

überall in biefen Staaten üicle unabbängige 23tänner, bie nod} t>or wenigen

3abren gemietbete 2lrbeiter waren. S)er befonnene, aber mittcUofe Slnfänger

in ber Hbelt arbeitet eine 3>^it '^ing «"^ 2obn, bann arbeitet er weiter eine 3eit

lang auf eigene Diedjuung unb bann mietbct er ju feiner .^ülfe einen anbern

neuen 2lnfänger. Sieä ift ba3 cinjig geredete, frdftigc unb gebeibUd)c Spftem,

weldjev 2Ulen ben 2Beg öffnet, 2Iilen Hoffnung unb bemgemdf; Gnergie unb Gt=

feig giebt unb bie Sage 2ltler üerbeffert. SJon allen lebenben SDtenfdjen finb bic*

jenigen, weldje fid) aul ber 2Irmutb emporgearbeitet b<ibcn, bie suDerläffigften

unb am wenigften geneigt, irgenb etwa» ju nebmen ober an^urüb^en, toa^ fic

nid;t auf red)t)d}affene 2Bei)c erworben baben. 2)lügen fie fid) büten, eine 2Jlacbt

au» ben .^änben ju geben, bie fie bereit» bcfi^en, unb welcbe, baben fie fie einmal

abgegeben, rid)erlicb baju perwenbet werben wirb, anbere ju Derbinbern, ba§

3icl 5u errcid}en, 3U bcm fie gelangt finb, unb ibnen neue öd)Wierig!citen unb

Saften auf3ubürbcn, bi» alle ^reibcit babin ift."

X'it ^Ifjätißfelt tci3 donörcffc^ juäljrent' tiefer ©cffton mar, mit

Slu$naf)me tcr ©cfct^c, bic fid) auf bic gortfiU^runfl tcö Ärici'jcö unt>

bic Untcrfiüljiunö bco ^rafitcntcn bei ber Untcvbrücfuni^ ber SicbclUün

bciCj^cn, Icbii'^licl) auf bic 3f(ayeicii^erid)tct. Ü3ci ber Debatte über

bic „TriUfür(id)en 93er[)aftuiu^cn," über bie Cincoln'ö geinbc laut

53cfd)ircrbc fü()rten, rourbc im SJcpräfcntantcns.^aufc mit I)unbcrt unb

Q^t Stimmen (^ei-|cu fcd)?unt^waiHty^ im Sinuc l'iucoln'iiJ cutfd)iebcn.

Gß rcurtcu U>orfcbruußCu i^ctroffcu ^uv (£mif|'iou ucucu "»papieri-iclbeö,

um bie birecten Steuern ju cr()i>l)en unb eine iBafi^ ju etabliren für

tie 3in^i«('lunö «uf 35ereinii^t<it Staatcn;^2ln(ei()en, in Uebercinftim*
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wimg mit bcr ^olitif Qi)a\t'^, bc^ treffli^en Sinansmtniftcr^ ; cnb?

lid^ ging ein fircngcrc^ Gonft^cation^^Ocfe^ alö ba^ frühere bur^.

2ßir fommen je^t jur ^efpre^ung icncr ^d^t öon 9)?a§regeln

unb SD^anöi^ern, mlä^t mit ber 9luf()ebung bcr ©flaocrei enbigten,

unb ba Sincoln auf bcr einen «Seite ju grope ?angfam!eit unb auf

bcr anbern ju gro§c ^ajl yorgeioorfen rourbe, fo oerbienen biefc 2)Jaf

?

regeln unb SJianöser eine forgfältige 5Befpred)ung.

2öcnn irgcnb ctwa^ in ber ©efd)ic|te ?incoIn'^ eine Befonberc

S3ead)tung i?crbient, fo ift bic^ feine 2ld)tung öor ber donftitution unb

ben ©efe^en. 2)a^ war befonber^ bcr gall in Sejug auf biejenigc

dlaufcl ber (Sonftitution, meldte bie ©Haöcrei befc^ü^te, unb bann in

3flürf|td)t auf alle biejenigen Oefe^e, bur^ weld)c ba^ 33er()ä(tni§ beS

.f)errn jum ©f(as?cn feftgcfteUt war. 2)icfen Umftanb barf man aber

nid)t auf 3ficd)nung feiner 33or(tebe für bie Sflaöcrei fe^en, benn er

l^afte fte ; fonoern er rührte ba^er, ba§ man in bicfcr Se,^ie^ung

3Irgtt)o()n gegen i^n I)egte unb bie S'^ation nur in bicfcm fünfte fe^r

empftnbUd) war. ßr erflärte oft auö freien ©tüden, bap er bie

©ftaüenljalter ju einem ©efe^e gegen püc^tige ©flauen für berechtigt

^altc. Gr war entfd)(offen, bie donftitulion aufrecht" ju erhalten ;

unb bo^ liegt c^ f(ar ju Xage, bap er üom erftcn Stugcnblicfc an bie

ßmancipation für eine (ogifd)e golge ber StebcUion {)ictt. Dbgleic^

mit ber gortbauer bcr SficbcUion bie Stebcllen fcbc^ 5lnred)t auf ben »er^

faffungömäpigcn ®c^u^ für i()rc befonberen 3nftitutioncn verwirft ^aU

ten, fo fü[)Itc er ftd) bcnno^ nid)t »cranlapt, fi^ mit irgcnb einer gemalt?

[amen 2)Ja§regeI in bie ©flai^erei ju mifd)cn ; benn in ben iner ©renj?

jlaaten, 2}?an)lanb, ^Delaware, Äentudp unb SO^iffouri, wc(d)e fid) ber

Scccffton ni^t angcfc^(o|Ten ()attcn, bcfa§ bie Stcgicrung inclc greunbe,

bie er mit allen möglichen Wütdn ju fräftigcn für feine ^flic^t {)ielt.

dx fal) bie 3cit bcr Gmancipation I)erannal)en, aber er wünfd)tc ftd^

tiefe greunbe ju erhalten, unb ta^ oorjugöwcifc bcirog il)u jum 2Iuf?

fc^ub. ißic gctrculid) unb bennod) mit wie wenig 9^ulpen er bieö

burd)5ufc(3cn J:^erfud)te, wirb ber 23erlauf unfcrcr Gr^äblung scigen.

3nmitten ber 'Angriffe feiner bittern politifd)cn 5ci»^c unt) ber 33or?

würfe wo^>lmeincnbcr, aber ungebulbiger grcunte war fein 2Bcg fein

Ici^ter.
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3m 5luftraoic ?incctn'ö Wie (Seivarb ten auswärtigen JRcgtcrun*

flen anöcfünt'igt, ta^ man feine SSeräntcrungen in ben 3nftitutioncn

t»cö (2üt«eniJ beabitcl)tiv5e. ©eneral 2)icSleUan fant» in ter «Stellung

teS ^M-ä|lfcntcn Mnrcid)ente ©rünbe, fcem SSolfc »on SSirginien bic

SScrfidKnunii ju crtbcilcn, ba^^ nid)tS tergleid)en kvibfic^tiöt werbe.

Slbcr tvie i^olf annbc unjufrieben mit biefer milben pcUtif, unb ber

Songrep ge(iorc^te feiner «Stimme, inbem er bei Bciten bcn ßrittenben

S3ef(^Iup, n?cld)er bei ber Secef)lon im 3uli feine Billigung erfahren

()Otte, auf bcn 3:ifd) legte,

Lincoln erfannte fofort bie 3tid^tung ber öffentlid)en 2)?einung unb

traf feine 2)?a§rcgcln nac^ bem JRefultate, baö nid)t lange ausbleiben

Tonnte. 3lm 6. SJZärj fanbte er eine 53otfc^aft an ben (^ongrep unb

empfabl barin bie 5lnna^me eineö gemeinfd)aftUd)en ^efd^luffeS, ber

im 2i3efentlid)en etwa fo lauten follte

:

„ S8e i d) 1 f ) e n : ba^ bie ^Bereinigten Staaten icbein Staate, bcc ficb 5U aH*

mdliflcr Slbfdjaffung ber Sflaoerei öerftebt, burcb eine ©clbuntei-ftü^ung ju

J^ülfe fcmmcn fodcn, unb jmar tann ber Staat toon biefcr ©elbunterftü^ung

nai) feinem (Suttiünfen öebraui^ madjen, um fotuobl öffentlidje al» priöatc 3n*

conoenienien, bfc ein jolc^et Spftemmec^fel betootbringt, ju beben."

„©cnn biefer Sorfc^lag bie Billigung beS dongreffeS unb be0

?anbcS nid)t er[)ätt/' fügte Lincoln ^inju, „bann ift'ö ju ßnbe ; im

anbern galie balte id) eS für wid)tig, bie unmittelbar bctl)ciligten

Staaten unD baS 5>olf ju glcid)cr 3eit einzeln i^on bcm factum in

Äcnntni§ ju fc^en, bamit fie in Srwägung jicl^en, ob fie c3 annel;mcn

ober ycrwcrfcn wollen." Lincoln Ijielt bie 2lbfd)affung ber Sflaoeret

in bcn örcnjftaatcn für einen ber fd)werften Sd)lägc, wcld)cr bie dtt^

bellion treffen fünnte. Gr glaubte, eS werbe wcfentlid) j^ur S3eenbii;

gung ber 3flcbeUion beitragen, wenn man bie SlebcUen ber -Hoffnung

beraubte, fid) ber nod) loyalen Staaten ycrftd)crn ^^u fönncn. Sdmff«

ttn biefc Staaten bie Sflaoerci ab, fo bcbcutcte baS für Die Gonföbc?

ration : „®ir treten unter feinen llmftänbcn (Sud) bei." (£r l)ielt

eine allmälige (£mancipation für bcffer als eine plöl^lid)e, unb er

glaubte, bie Sicgicrung werbe ben 'plan einer ©elbcntfd)äbigung als

eine ^Xriegemapregcl annel;men. 3mmer.nod) an bcm Öcbanfcn
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l^ängcnby bic Nation müfTc bic (5ac^c ber ©flaöerct in bic ^anb ne^^

men, n?ar e^ i^m f^rccfUc|, böp fein ^(an bic (£ntfd)eibung ber Singer

Icgen{)eit ben einzelnen Staaten anleint (},ah,

gür feine greunbc in ben ®renj*©nayen|laaten enthielten folgenbc

SBorte eine freunblid)e Sßarnung

:

„3i^ Ijielt e» für angemeHen, in meiner 3al)re»botf(^aft ttom legten Sescmbet

jufagen: ' bie Union miifs erhalten unb alle ba5U unetläi'jUdjen 'Dlittel muffen

bal;er angciücnbct mevben." ^d) fagte biea nid}t in Uebcveilung, fonbetn mit

Uebevlegung. 3" biefem Gnbe ift ber Ärieg begonnen unb fortgefübrt morben,

unb ba§ ift unerläfjlic^, wenn er einmal auftjoren foü. Gine tbatiäc(}lic(}e 2ln*

ertennung ber nationalen Slutorität ntürbc ben ilrteg unnottjig machen, unb er

Jüürbe fofort aufl}ören. Säuert jebo^ ber 2Biberftanb fort, fo muJ5 auc^ ber

^ricg fortbauern, unb unmöglid) fann man bie Greigniffe, bie \l)n begleiten, unb

bic Serftorung, bie ibm folgen mag, t>orausfel}en. @ol(fte, bie unerläßlich fc^ei*

nen ober offenbar fon grojjer Sebeutung für bie SBeenbigung be§ i?ampfe§ ju

»üerben t>crfpred)en, muffen unb tnerben tommcn. S)a ber S3orfd)lag je§t ge*

macbt ift (eigentlid) ift e§ nur ein 2lnerbieten), fo boffc ic^, baß man teine 93e=

bingung barin fiebt, tnenn gefragt föirb, ob bie angebotene ©elbentfcbäbigung

ben betreffcnben Staaten unb ^riüatperfoneu nid)t irertl^DoUer fein föürbe, alio

bei ber jetzigen Sage ber Singe bie barin bcfinblid^en ^nftitutionen unb ba§

Gigentbum.

„Obglcid) eigentlid) bic Slnnabme be» SSorfc^lagl lebiglidb eine einleitenbc unb

an fid} gar feine pratttfd}e 3D^af3rcgel fein föürbe, fo ift fie bennocb in ber §off*

nung empfoblen n?ovben, bafi fie balb ju n}id}tigen, prattifdjen Stefultaten fübren

Jrcrbe. ^m »ollen SJewufstfein meiner großen 33erantrt)ortlid){eit gegen ©Ott

unb tia^» 2anb, bitte id) Gongref5 unb 33ol! ernftlidb, biefeni ©egenfta«bc ibrc

Slufmertfamteit jujuitienben.

60 bcbarf feinet befonbern od)arfjinne^, um ju i^erfte^en, rva^

mit biefer Stelle gemeint war ; aber biejenigen, für n'>eld)e biefc in?

^altfd)were 2)^lf5rcl]el bcftimmt n?ar, fet)rten \[)x ben 9tüden 511, tro^?

bem, ba§ ber 35orfd)la9 in beiben Käufern teö doußreffeö burd)ging

unb bic ©en^äbrlciftung einer Gntfd)äbignng für bie ©mancipation

enthielt. 9cur fcl)r ivcnige 2)?itglieter an^ ben ©reujftaaten ftimm?

ten bafür. 5lbcr ber ^räftbent fcnnte eö babei nid)t ben^enbcn laifen.

Gr faf) mit ®ennfU;eit bie Gmancipation ali eine ^riegömapregcl

»orau^, unb jvu§te, ba^ bann bie ©flayenftaaten, bie in fo großer

^ot\) auf feiner Seite geftanbcn (galten, baejenige verlieren nnirbcn,

tt)O0 bic ßonftitution al^ i^r Sigent^um ancrfanntc.

/
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^cd:^ i?or bcm ©c^uffe ter (Scffton lub er bic (Senatoren unb ^t^

^räfcntantcn aui bicfcn otaatcn ju einer donfcrcnj in baö S^legic^

runcjiJi^cKiute ein. ßö roar Slnfangö 3uli, unb n)ä(;renb ber (Jon:«

Qrcp cjefproc^en unb ge^anbeU, f;attc 2)?c(5(ellvin nur fe(;r unbefriebt«!

genbe örfeli^c crruntjcn. Xk 9]ation umr in golcje ber Unfälle

mipijeHininu, unb Lincoln tt)ünfd)te biefen 2)Zännern unb bcm 23olfe,

baö jTe rcpräfcntirten, noc^ einmal an^eim ju geben, bem S3erlufie,

oon bcm er überzeugt mar, bap er fte balt» treffen muffe, ju entgeljen.

^ci bicfcr ©clcijcnbcit laö er il)nen folgenbc forgfältig aufgearbeitete

S'lcbe yor, in ipe(cl)er er feine unb il)re ?agc beleud)tete, unb fte auf:?

forterte, fi^ unb baö ?anb ju retten :

„2)tcinc .^errcn ! 3iac^ ber nal)e bet)orftef)enbcn 33crtagung bc§ GongreffcS

h)crbc id) mcl}rerc 5Dionate lang leine ©elcgcnl)cit bi-iben, Sie ju feigen, ^n ber

Ueber3cugung, ba{5 Sie, auä bcn ©venäftaaten, mel^t jum ©uten »üirlen lönnen,

al» irgenb eine gleidje 2(n5al;l 2}Utglieber, Ijalte id.) e» für meine unabirei^barc

?Pflic^t, an Sie 311 appeUiren.

„G» fcd meber ein 5ßorit>urf nocb eine ^lagc fein, föcnn id^ bel^aupte, ba^,

hjenn Sic 3UIe bei öelcgenbcit ber Gmancipationöbotfcbaft üom legten 2)lai

für bic allmälige Gmancipation gcftimmt bitten, meiner SDieinung naä), im SBe*

fentli(^en ber ^rieg je^t ju Gnbe fein würbe, ^hi) beute ift bie bamaB üorgc*

fcblagenc Illaürcgel ein§ ber micbtigftcn unb »üirffamften 2)littcl, ibn ju beenbi=

gen. Scbalb bie rebeüirenben Staaten fid;er unb gciuif; finb, baf5 bie burd) Sic

tepräfentirtcn Staaten fid) ibrer bcabrid}tigten Gonföberation in feinem j^alle

anfcblieüen »ücrben, bann tonnen fie ben ifampf ni^t länger fortfübren. 2lber

Sic tonnen ibnen bic .^offnung nidjt nebmcn, Sie fd)lief5lid) bod) auf ibrer Seite

JU feben, fo lange Sic fid) ent)d)lof)en geigen, bie Stiaücrei in 3bren eignen

Staaten aufred)t ju crbaltcn. Sd)(agen Sic fie in 3()ren Sßabltämpfen, »wie

Sie ba» im böd)ften Grabe gctban, unb bennod) »ücrbcn Sic obnc Scbeu ju ben

ibrigen gcjdblt werben. Sie fcnnen aber fo gut luic id) bcn .^cbel ibrer ä)tacbt.

3crbrcd)en Sic biefen ^ebel cor ibren 2lugen, unb Sie lijnnen niemals wicbet

öot\ ibnen crfd)üttert Werben.

„Xie üJtciiten üon ^bnen baben mid) freunblid) unb rüdfid)töüon bebanbelt,

unb icb bin übcr3cugt, Sie werben c« üon meiner Seite nid)t für anmaf5enb bal*

tcn, wenn id), um beä ganjcn ilanbc» willen, Sie frage : itijnnen Sie im ^n«

tereffc 3(}rcr Staaten elwa^ 93ef)cress tbun, alöben äBcg betreten, ben id) ^bnen

öorfd)lage ? Süetraditen Sie obnc D{üdfid)t auf .Hlcinlid)tcitcn unb D'tafimen,

bie für paffenbere Reiten aufgcboben bleiben mögen, bie uniierglcid)lid) crnften

Jbatiad)en unfer» ^allcäS: tonnen Sie unter irgenb Weld)cn llmftänben ctwa§

Jüeffereä tl)un ? Sic wollen lieber bic uerfaffungömäfjigc Stellung ber Staaten
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3ur Station oljne Störung ber Stlatjerci I}ergc[te[lt lüiffeu. SBäre bie§ gci'(^el}cn,

fo »üürbc id) in biefcr SJejie^ung meiner ganjen $flid)t, in Ueberein[timmung

mit ber Gonftitution imb meinem 2tnit»eibe, genügt traben. Slber e» ift nic^t

gcfd^eljen, unb lüir rieri"ud}en jel}t burd) ben Urieg baä 3iel äu crreid^en. 2Benn

ber ^rieg lange bauert — unb ha^j muf5 er, föenn ber ^wtd, um be^iuitlen rcir

\l)n fül}ren, nid}t balb erreicht mirb, — fo reirb bic Stlaoerei in ^i'^'^en Staaten

inxä) bic blotje Dieibung — lebiglic^ in Jolge ber iIrieg»ereigniiTc — aufl}Dren.

6ie mirb aufhören, unb Sie werben gar feine 6'ntfd}äbigung bafiir betommen.

Sc^on I;at [ic üiel non i(}rem ffierti; üerloren. 2öie üiel bcffcr i[t e§ für Sie unb

3f)r SBolf, einen Sd}ritt 3U tl;un, ber ben Ärieg abtürjt unb ^Ijnen jugleic^ eine

n)efentlid}c (Snlfd)äbigung fid)ert für ba», wa^i Sie unter anbern Umftänben fidler

gänjiid) üerlören. ÜBie üicl beffer ift e^S, auf biefe 2Beife tia^ ©elb ju retten, wel*

äjt^: wlx fonft für immer in 'otn 3(bgrunb be§ ilriege» ttierfen. 2Bie ßiel beffer

ift'§, e^ jc^t ju tl)un, rco tüic tonnen, a(3 bann, wenn ber ilrieg e§ unl in

finanzieller Siejieljung nnmöglic^ ma(tt ! 2Bie üiel beffer ift e§ für Sic all Ser*

fäufer unb für bie Station al» Käufer, baäjenige ju faufen unb 3U berfaufen,

föOiS bcu Slxkq Ijcrüorgerufen l}at, al-3 93eibc§,' ben ju oertaufenben ©egenftanb

unb ben ^rei» bafür, inegzumerfen, um einanbcr bie ^e^len ab3ufd}neiben!

„3d) rcbc nidjt X)on Gmancipation auf ein 2)kl, fonbern t»on einer Gntfc^ei*

bung ber 2lrt, um fie allmälig einjufül^ren. 3" ®üb= (Carolina ift billig unb im

lleberfluJ5 ^lal^ für Gclonifation ju befc^iaffen, unb wenn eine I)inreid}enbe Sin«

iai)l greigelaffencr üorl^anben ift unb biefe burd) bie SDIaffe fid) einigermaßen

fid)er füllen, inerben fie fid) nid)t »ncigern, bort^in ju gelten.

„Stuf eine 3d)iüierigfeit, bie ic^ nod} nid}t crmätjnt, mufj ic^ l^ier eingeljen—
b. 1^. eine Sd}n:)ierigteit, wddic biejenigen, bie fid) tiereinigt nor 9iiemanb ju

fürd)ten bvaud}en, mit 3iüietvad)t bcbrol}t, Gin 93cifpiel baüon fennen Sie. ©e*

nerat^^unter ift ein el;renl}after Dlann. Gr mar unb ift, wie i(t l)offe, nod} mein

3^reunb. 9tid}t ber geringfügigfte 6runb,baf5 id) il}n l}oc^fd}ät^e, ift feine Ueber=

einftimmung mit mir, baf? alle IDIenfdjen frei fein fijnnen. Gr proclamirte, bafs

in gcanffeu Staaten alle iyienfd)en frei feien, unb ic^ ertlärte biefe '^roclamation

^ür ungültig. Gr erwartete üon jener 3Jiaf5regel me^r ©ute§ unb lucniger S(ta*

ben, ali id) glauben fonntc, baf3 barau» l)ert>orgel)en »üürbe. Unb bennod) bat

biefe Grflärung üielc, neren 33eiftanb ta^ 2anb nic^t too^l entbel}ren fann, miß=

geftimmt, voo nid)t belcibigt. Unb bamit ift bie Sad)e nod) nid)t ju Gnbc.

2iefe 3lngelcgenl)eit föirb für mid) täglid) brüdcnber. 2Benn Sie fid) mit bem,

lim \va<i id) Sie \m erfud)e, eiiiuerftanben erflären, befreien Sie nid)t nur mid),

fonbern aud) ba» 2anb üon einer brüdenben Saft-

„2lu§ biefem ©runbe ^abe id) Sie nD(^mal» gebeten, ^l)Xi 2lufmerlfam!eit

auf bie i5otfd)aft iiom ücrigen iDlär^ ,^u richten. Ueberlcgen Sic fid) unb bcfpre=

d)en Sic bic ^Ingclcgenhcit unter fidi, el)c Sie bic Stabt ücrlaffcn. Sic finb

Patrioten nni) Staat-3männer, unb alj fold)c eriud)C id) Sic, biefcn 3>crfd)lag

in 5öetra(^t äu jie^cn unb i^)n menigften» ^l)ren refpectiüen Staaten unb bem
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SScItc jur Ueberlegung 511 empfeljlen. S*a Sie »ünfdjcn, ba^ ba§ beftc 33dI! in

ber ©dt fid) ferner einer bemctrati)d}en Olegicrung erfreue, flefje ic^ 6ic an, ba§

auf feinen gall ju Unterlagen. Unfer cjemcinfame» 58aterlanb ift in grofjer ©e*

fat)r, unb biefe Gefabr, iiienn fie fcalb Derfdjminben fotl, forbert bie l^odifmnigftc

Slnfcbauung unb bie tübnfte .•panblung^oireife. 3ft ba» l^anb einmal üon biefct

©efabr befreit, fc bleibt bcr 2i}clt feine Siegierungsform crljalten
; feine ©efcftic^tc

unb feine tbeuerften Erinnerungen fmb gered)tfertigt ; bie unenblidjc ©röfse unb

ba§ ©lud feiner 3"f"nft fteben feft für alle Seiten. Sic ^abcn mel}r al» 3lnbrc

ben 2.>cr5ug, jenes ©lud 3U befeftigen unb jene ©rSjic 5U t>ermel}rcn unb 3^rc

3iamen für alle Seiten bamit in 23crbinbung ju bringen."

2öa^ ?incDln in tiefer 3?ebe bcjüglid^ ter burd) ben 2Bibevruf bcr

Gmancipaticn^crbvc f?er£»orgeriifenen 3)ii§ftimmunö [agte, ift wcil)V,

2)ag SSoIf war fcc^ (Sd^u^eö, ben bie af^egicrung ber ©flaöerei in ben

infurgirten Staaten angcteif^en Iie§, überbrüffig; unbeö \)CLUt ©runb

baju. Lincoln fü()lte 5tlle$ bie^, aber er fonntc feine greunbe nid^t

im Stiebe laffen, besser er 5lÜeö aufgeboten ^atte, fte Büretten. 3n

feinem ©irerruf ber Drbrc beö ©eneral^ .Runter, ein^ ber fc{)önften

unb rübrenbften 5Iftenftücfe, ba^ je auö ber geber cine<3 2)ianneö

gefloffen ift, befiinbet fid) eine Slufforberung, ireld)e bie mißleiteten

2)?änner, bie bamalö i^or i^m ftanben, bereite @elcgenl)cit geliabt '^aU

tcn JU lefen. (Sr fagt barin, nad)bem er ben ^efd)Iu§ beö dongrcf?

fe^, ber baö ?anb jur ßntfd)äbigung für bie ßmancipation öerpflic^;?

tct, citirt

:

„3d? »reube micb je^t crnftli»^ an ba§ 35ol! biefer Staaten. 3^) übcrrebc

Guc^ nidit, icb bitte Gud}, Gud} felbft bie ©rünbc auScinanberjufe^en. Slucb

hjcnn 3bt n?clltet, tonntet 31)^ nid)t blinD fein gegen bie 3cid)en bcr 3eit. Sebt

fie Gud), id) bitte barum, ruhig unb mit ber gri3f5tcn 5lufnicrt|amfcit an, unb ftellt

Gud) babei, ttjenn 3bc fi^nnt, über pcrfijnlicbc unb vartcii|d)e Slnfcbauungen.

2Jtcin 33crfd)lag bejrocdt nur ba5 allgemeine Sefte unb entbält gegen 3iiemanb

einen SScrmurf ; er ift burd?auc« dar unb beftinimt. Tie ü^cvänberungcn, bie er

anregt, »erben fanft njic bcr lljan ta- XiimmeliS tcmnicn, nid)ty jevfd}mcttcrnb

unb jcrftörcnb. SEollt 3br ib» i'id)t anncbmcn V .Heine 2bat b<^t Ju ivgenb

einer 3eit fo üicl öutess geftiftet, alJ, mit ©cttco .f)ülfe, Gud} je^t befdjieben ift ju

tbun. iDJögen e» fünftige S^'^^bunbcrtc nid}t ju bctlagen baben, bafj 3l;r e^

unterliej^ct."

3nimer nod) gcbulbig, übcrrcbenb unb bittenb/ ftanb Lincoln öor
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tiefen (SJefe^geKn'u aitö ben ©rcn,^j]aatcn, um berctwiüen er i^on fei;

neu befteit greunbcn tk bittcrften 95ortDÜvfe ()innel)men muf'tc. Sic

scrfiaubcn bic 3ci*i)C» fcei* 3cit iii<i)t- 9]ur neun yon neununbjn^an^

jig, n?c(d)e antirortctcn, fprad}en ftd) freunblid) unb kifäUic\ au^.

Sßenn [tc unb i^re ^reunbe, in 'i^oU),t bcr ßcvftörung \l)xc^ ßicjcn^

tf;um^, jtd) fpäter im SIenb befanbcn, fo ^aben fie fein 9ted)t, bem

2)ulber 2sortt)ürfe ju ma^en, we(d)er fie fo treulich kt, fid) ju retten,

fo Icinc|e eö 3eit n^ar.

3wei in biefcr ®effion öom ^ongrep Qffcipte 55efd)lü[fe fovbcrten

Befonberi? eine 58otfd)aft beö ^räftbenten. 3)aö donftecation^gcfel^^

n^eld)eö bereite ancjebeutet unirbe, betraf einen ®ei]enftanb, ükv

ben er feine befonbcrn 2Inftd)ten ^tte. klarer unb unant'er(cöUd)er,

al^ Lincoln über bie Sercdjtigung beö dongreffe^, bie ©flauen

ber 9tebeUen frei jju erflären, ftd) auöbrürft, ift e$ ü)Df)l in ber cngli^

fd)en >£prad)e nid)t mi^ßUcl. Sr brücft ftc^ fo a\\^ : „d^ ift be^

frembenb, bap bcr dongrcp einen ©flaoen innerhalb einest Staate^

befreien fönne; unb bo^, wenn man fagte, baf^ ba^ Sigentf)umöred)t

an einen ©flai^en auf bie S^^ation überc^egangen ift, fo würbe bie

@d)n)ierigfeit wegfallen ; unb fo ftel;t bie (Sa^e in ber Xl)at. 5öer

gegen bie ©eneralrcgicrung SScrratl; begebt, verwirft feinen ©flauen

minbeftenö mit bemfelben ©runbe, wie er jebeö anbre (Sigentl)um i^er?

wirft; burd) fein 23crgc^en gegen tk 3^cgierung verwirft er 53eibeö.

Soweit bie Stcgicrung ß igcntl;um bcft^t, gel)ören il;r bie yerwirften

@flasen; unb für ben dongre^ ftellt jtc^ rud|tc|tlic^ berfelben bie

Srage fo : Sollen ftc frei fein, ober an neue |>erren »erfauft werben?

3i^ fcbc fein >^inbcrni§ für ben dongrep, jte für frei ju erflären."

©in ganjer 23anb mit Slrgumenten l)ätte bie (Bad)t nid)t flarer bar^

fiellen fönnen.

Surd) ba^ anbere ©efe^ würbe bie Sflaseret im 5)iftrtct dolum^

bia abgcfd)afft, unt> er notirte nur ein 35erfeben in bem iHntrag, inbem

er juglcid) feine 3"fvicbenkit ^u erfcnnen gab, bap bie bciben 'Prin?

jipien ber dolonifation unt (Sntfd)äbigung anerfannt feien. (So

mup il)m jitr befonbcrn ®cnugtf)uung gereid)t l;aben, Da§ er auf bicfc

SBcife ein Scrf lu^llenbete, weldje^ er alö Gongrcpmitglieb iwr inelen

3al;ren begonnen ^attc.
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©ecten bcn <B6)\\if, Hx «Scfftcn fantte ?incoln bem ß^ongrc§ fectt

2lu^5Ui\ i^on einer ^tcdmutiiV n^eld)c bic (Sntfd)äct3itn9^fumme tnU

^iclt, tic jeter ^^taat für tie 5lbfd)affimö ter 8f(ai^eret innerhalb

feiner ©renken «erlangen turftt; bcd) Jintrte, ob^^eid) man jtc einem

3lu'?fd^uf; übcnriei?, nidn tarübcr i>er{)antelt, weil bic ©venjfiviatett

feine ?icij^uncj seilten, ten bereite gefällten 33cfd)Uiffen be^ Gonöreffe^

nad\;iufonimcn.

^Jitttlcni^cile, unb kfonber^ nad) dxla^ te6 (Tonfi^cation^oiefe^e^;

riefen fxt\\t unb 3?olf nad) einer fräftigen (Smancipation^j^rocla*

maticn. Xer 9htf nac^ einer foldien ^H-ocIamation fanb einen birec^^

ten nnb entfd)iebenen Slu^brucf in einem SSriefe, mldjm ^oracc

©reelei> i^ermittelft ber ?^ew |,brf Xrihtne öeri3ffentlid)tc. Streng in

feinen 2lui?brücfen unb unnad)ftd)ilic^ in ber @eftnnung nmr biefer

55rief. 3cber t*on ?inccln'ö S^orgängern im ?lmtc ^ätte biefen

©rief, trc$ allem 3lerger barüber, mit (Stinfd)ireigen übergangen.

?inccln jebod> badUe ni^t an feine (Stellung unb fa^ feinen ©runb,

n^arum nicbt ber ^räftbent ber ^bereinigten Staaten eknfo gut in

einer 3fit"ng erfd)einen foUte mc anbre ?eute. Qx antwortete bal;er

unterm 22. 9Iuguft ©reelei) mit einem 53riefc, ber in ^Bejichtng auf

33ünbigfeit unb Klarheit al5 ein 3??ufter gelten fann, gan,^ bayon ab?

gefckn, cb ber Stanbpunft, ber fid) barin befunbet, rid)tig ift ober

nic^t.

„^on. c^orace (3tctUX). SBcrtber ^err! ^d) babc [ocbcu ^b*

rcn, ccrmittcUt ber ^m ?)cr! Jribunc an micb (lericbtctcn 93ricf c^clcfcit.

„®cnn idj 93cbauptun(]cn unb 55crauyfc|:,unflcn barin finbc, tion bcncn leb

»rcifv ba[? Tic irrit^ fmb, fo »tiill id) [ic nicbt b'cr unb ^n bicfcr ^cit anbcrlcncn.

„ffienn fid) 3cl)Iü|lc barin finbcn, üon bcncn id) glauben barf, bafj fie falfcb

finb, fo fagc id) bi" unb ju bicfcr 3eit nidjt» bagcficn.

„2Bcnn fid) ein ungcftümcr unb bidatorifd^cr Jon barin gcltcnb niadjt, fo

überlebe id) ba» au§ 9tiifid}t für einen alten ^rcunb, bcffcn .^crj id) ftct» al»

aufrid}tifl gcfannt.

„3n yiüdfidit auf bic ^olitif, bic id} nad) obrem SlU'^brud' ju befolgen fd)cine/

fo rcar c§ ni*t meine älbfidjt, ^cnianb bariiber im llntlaren ju laffen ; id} molltc

bic Union retten, ^^^d} molUc fic auf bcm tiirjcftcn Sßcgc, in Ueberctnftimmunfj

mit ber (5cnftituticn, retten.

„'^c rafd}er bic nationale 2lutrrität föicber bcrgcftellt njcrben tann, um fo ebet

toitb bic Union n?iebct bic Union locrben, bte fic luar.
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tjGHcbt e3 Solche, meiere bie Gv^altung ber Union nidjt cl)nc bie Gr'^altung

ber Stlaüerei mcllen, fo [timmc id} mit i^nen nicfjt übevein.

„©iebt c» Solche, wdäjc bie Gvbaltung ber Union nur wollen, wenn fic ju»

glei(ft bie Stlatcrci iicvnid}tcn tonnen, fo ftimnie id) mit ibncu nid)t überein.

„2)leine »ornebmfte 3(b[td}t ift, bie Union ju erl)alten unb bie Stlancrci incber

ju erbalten nod) ju üernid)ten.

„2Benn id) bie Union erbalten tonnte, obne bie 6t(at>en ju befreien, fo irürbe

id) ea tbun ; tonnte id) fic crbalten babnrd), baf] id) fic alle befreite, fo »üürbe \<i)

e» tbun ; unb wenn icb cy baburd) tonnte, baf] id) einige frei mad)te, anbere aber

in ibrem 3uftanbe liefie, fo irürbe id) e» au(^ tbun.

„3lbcr, n.ni§ id) in 33e5ug auf bie Stlaverci unb bie farbige 3Jace tbnc, tbue id),

weil id) bamit jur Grbaltung ber Union bcijutragen glaube; unb lua» id) unter«

laffc, unterlaffc id), tücil id) nid^t glaube, bafj e» jur ßrbaltung ber Union bei»

tragen luirb.

„3(fe lüerbc iüeniger tbun, menn id) febe, baf5 ha^, toa§> id) tl)ue, ber Sacbc

fd}abct, unb xä) lüerbe mebr tbun, n^enn id) bamit ber Sad)e ^u nüljcn glaube.

„Sd) werbe iicrfud)en, ^rrtbümer föicbcr gut ju mad)en, fobalb fid) bcrauS*

ftcllt, baf; c§ ^rrtbümer finb, unb id) incrbe neue Stnfii^ten alebalb anncbmen,

wenn fid) jeigt, ba^ fie wabr finb.

„Sie§ fmb meine in Uebercinftimmung mit meiner 2(nfid)t »on amtlid)«r

5pflid}t ftebenben 23orfä^e; unb id) bcabfid)tigc nit^t, meinen oft gcäuf;erten per=

fönlid)en 2Bunfc^, ta^ alle SDIcnfd)en an allen Orten frei fein möd)ten, 5u mobi*

ficiren."

,Stx W\Qt,

t, 2lbrabam Cincoln."

Lincoln hütete ftc^ it^oM, (5d)nttc ju ihm, bie er, irenn ba^ 3?oIf

iijm [eine Unterftü^ung verfaßt, (;ätt£ rücfgänöii\ mad)cn muffen, nnb

lim biefe 3eit fud)te er bie cffentUd)e 3}?einiing in 53e5U3 auf bie

(Smancipation nufö Gifrißfte ^^u er^rünten. (Sincn Zljcii ber ^^ovf

arbeiten batte er i?oUenbet. 2)iit ber ()ingebenbftcn unb auobauernb^

ften Ircue ()atte er öc^en bie (55renj«Sf(ai^enftaaten feine Sc(ni(rii]fcit

Qettjan. ßr battc fte ermaf)nt, gebeten, i(;nen 9tat() ertbcilt, ein Sr^

eignif? 5U 5^ermeiben, s*on bem er mit ©ennf^beit annalMU, baf' ec' fem--

men jrerbe. Gr nnifue, baf' bie Sflavcrei, nad) ibrer i'eruidUuni]

in bcn SiebeUenftaaten, nid)t einen ^-''ftffcviinö ivertb fein untrrc.

5lber ftc Ratten für feine 33itten unb Grmaljnungen fein 0c()ör; unb

fo, rid)t ane er cei nntnfd)te, gingen fte i()m ooi^ bem S}egc.

Wü feinem ^Brief an .^oracc @reelei) beabilc^^tigtc er ebne ^wti^d,
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taö ?ant" auf tic ßmancipation iHM'jukreitcn unt» bic '^Jrinjipicu unt)

5ortcrun;;\cn, tie Um bei tcv 'yroclamatipu tcrfclbcn leiten würben,

tarjutlnin, Gr räumte ^^^inbcrniffc auö bcm Söccje unb ebnete ftc^

ben 53cten; unb bcfdbleunii\t burc^ bie ©reipiffe, iveld)c nnr ju bc^

richten haben, tum bie Scitjum ^^"^anbelu beran.

Gameron rhu nid)t ölücflid) in bcr 9?>ernjaÜung feinet Departc^t

nicnt»?. Gö ift feine ^^erabfel^unci feiner flaat^männifd)en Begabung,

n^enn man faj^t, baf' tr ftcb für bie Leitung beö Ärieg^minifterium^

ni^t bcfonbera gcfc^irft jeigte. (Sr jrürbe fid) baö 2lmt nid)t felbfl

gen?ä{)lt baben. Gr ^atte sabUofe grof'e Gontracte ju feiner SSerfü^

gung unb fonnte ibnen perfönlid) nur n^enig 5lufmerffamfeit fd)enfen.

ITaf? er unter fcld^cn Umftänben betrogen nnirbe, tterfte^t ftd) faft i^oit

felbfl, unb viele feiner Gontracic nmren fd)led)t. ^ad) feinem dlndi>

tritt tabeltc ihn ber dongrej} n^egen feiner na^läfftgen %mtiiKxwciU

tung, nament(id>, bajj er iJUeranber dumming^ auö Tum ^orf unbe^

f^ränfte S3ollmad)t jur Sluijjablung großer ©elbfummen anvertraut

l)atte; aber Lincoln na^nn in einer befonbern 5ßotfd)aft alle 5Berant;s

tt>ortlid)feit ber (Ernennung »on dummingö auf ftd). Gameron legte

fein 5lmt am 11. 3anuar 18G2 nicber, unb Lincoln antwortete auf

bie gegen tcnfclben yorgebrad)tcn 2lnfd}u[bigungcn wegen Unterfd)lei^

fcö baburd), baf^ er il)n jum ©efanbten am rufftfd)en $ofe ernannte.

S'tidjteceftoireniger mu^te er »on ftd) fagen laffen, bajj Gl)afe e$ f^wer

fanb, Ci^clc ju erbeben, wäbrenb er babci vcrl^arrte, Gontracte ju

mad)en, Gr legte fein 5lmt nicber, wäl)renb baö .^anö feine Qkcf

fc^äftöleitung unter fud)te; unb c^ traf ftd), bafj er feinen Siürftritt an

bemfelbcn 2;age anzeigte, an beniX^awe^ an^ 2)?affad)ufettö eine bon^

ncrnbe 3kbe gegen il)n biclt unb an bem baei <2pecialcomite für dle^

gierungecontratte einen 53erid)t erftattete, roorin feine ^anblungö^

weife ftreng »erurtl)eilt würbe.

Sineoln ernannte Gbiuin 5)?. <3tanton auö Dbto ,^um 5'^ad)folgcr

üamcron'c. 3tanton war ein Xemofrat unb 2)iitglicb von 53ud)a?

nan'0 Gabinet gewefen— aber er war ber crfte, ber in jenem Gabinet

fic| gegen ten offenen Serratl) aucfprad), bem baffelbc entgegenging.

Gr war ein 2)?ann von n^bcugfamcr Gncrgic, l)ingcbcnber l'ol^alität

unb volifommener i)icd)tfd)afienl)eit. Gontractoren tonnten il;n nic^t
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I^anb^aben uub 3Scrrät^er il)n ni^t faufcn. heftig inclleid^t, akr
treu; cigenftiniig, bnö ift mögUd), aber friebferttg; ungebulbig, aber

au^baiiernb unb t(;atfräftig — würbe er mit einem 2)?ale eineö bcr

j^jcrjorragenbftcn unb n)id)ti9fien 2)^itölieber beö dabinet^. Lincoln

liebte i()n unb vertraute il)m vom 2lnfang bi^ jum Snbc. 2öenn man

Lincoln rücfjtd)tlic^ ber ©rünbe fragte, bie ii;n ju bicfer Ernennung

ben^ogen battcn, bann fagtc er, anfangt l)abc er einen SO^ann ou^

ben ©rcnjftaaten ernennen wollen, aber er {)aht geanipt, ba§ bieö bem

SSolfe yon 9cen) (Snglanb nid)t recbt fein werbe; al^tann ^abc er

aud) wiefcr gern einem 2)^ann auö 9lew (Jnglanb ben "^^often anwei*

fen wollen, aber bamit würbe er wieber Ui ben ©rcnjftaaten angc^

flof'en {)abcn. (Snblicl) l;abe er gebaut, e5 fei am bcftcn, einen 2)^ann

ou^ einem ber mittleren Staaten ju nehmen; „unb um 3()nen bic

2ßal)rl)eit ju fagen, meine Ferren," fagte er, „id) glaube, ©tanton

wei^ gar ni^t, wo er ^er ift." 2)en Ferren, weld)e über «Stanton'ö

^eftigfeit ftc^ au^Iief'en, entgegnete Sincoln : „9]un, bann werben

wir il)n bcl)anbeln müjfen, wie man oft genütt)igt ift, einen 2)?et^o^

biftenprctiger, mt id) fte auö bem SBeften fennc, ju bel^anteln. 2)er

orbeitetc fi^ mit feinen Oebetcn unb (Srmal)nungen ju einem folc^en

©rabe yon 5lufregung in bie ^öl)e, M^ man, um il;n niererju^alten,

t^m Bifgclfteine in bie 2!afc^en fteden mup. 33ieUeid)t müjfen wir

(Stanton eine ^dt lang auf ä^nlid)e 3Beife ju ^ülfe fommen, ober

ic^ benfe, trir lajfen i^n erft eine ffieile fpringen."

iDaö ?anb ^at oft gebad)t, e^ fei ^dt, bie 3iegclfteine anjuwenbcn

;

aber im ©anjen ^atttn bic gül)rer ber SHebeüion bie gröf'tc Urfac^c

jur Älage. ©tanton wirb in ber @cfc^id}te einen (£l)renpla^ ein?

nel)men.

Unsufriebene, bie fünften, ba§ 5Ule^ »erfel^rt ging, weil etwaö im

dabinet nid)t rcd)t war, würben burd) bie s?orgenommene 35eränbCs:

rung ermutbigt unb brangcn münbli^ unb fd)riftlid) in Lincoln,

weitere SLun'änbcrungen yorjunel;mcn. 2)?e^rere bcrfelbcn gingen ^u

il^m, um cin\ 23cränterungcn ju bringen, bie fte für unbcbingt not^?

wenbig biclten. Lincoln l)örte fte biö ju Gute unb entgegnete bann

mit feinem cigcnthümlid)en ?äd)cln : „53icinc Ferren, bicfer ^aU

erinnert mid) an eine ©cfd}id)tc mit einem alten grcunbe von mir

25
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ou^ 3Qinpt'?. (reine ^^^eimftättc war (ixc\ ]^eimgefud)t i^on jenen ikU

ncn [dmmryrciOcn Xhiercn, tic anr nic^t bei i()rem 9^imcn ju nennen

brauchen ; enMi^ t>erlor er tic ©ebult), befc^lo^, fte cinjui-jrcifen unb

ein allijemeincij 33IutKib unter i()nen anjuricfeten. Wü gUute, ^nüU

U\ unt ^"»änrcn öiiHl er ihnen ju ?eibe, aber, nad)tem er einö umge^

bracbt, niad)tc er ^^^alt unt» fe(;rte nad) ^aufe jurüd. Sllvj feine 9Lic^?

barn ibn fracjten, amrum er bie ÜDro^ung, alle auf feinem ©runb

unt ©otcn befintUcben Zijkxt ju tobten, nid)t aus^gefül^rt \)abc, tx^

roiberte er, baj^' baö eine, n?eld)eö er getöbtet, ber 5lrt gemefen fei, bap

er bamit \:)0^i auft)ijren fönnen."

©iefe ©cfd)ic^te foUte feine ©eringf^äi^ung dameron'ö ober ber

flnbern ÜJ^itglteDer feinet dabinet^ au^brüden, benn er l)ielt fie alle

boc^ ;
fonbern er »rollte fid^ mit i(;r lebiglic^ bie läftigen Sktljgeber

»om ^^alfe fclrnffen. ©ie entfernten ftc^ unb »ergaben, ba§ e$ il;ncn

nid)t gelungen n^ar, bei bcm präfibenten etraaö au^jurid)ten — »er^

gapen, bajj it;re 53Dtfc^aft oöUig mi^'glüdt war — unb lachten über

bie ©efc^ic^te, mit ber fie ber ^präftbent entlaffen ^attc.
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(Sin StöiUfl, bcr n{d)t0 Jjon bcr ^ricö^funjl »erficht, fann einen

SlJiilitär nur nad) feinen ©rfotgen beurt^eilen. ßincm fold)en 3fti(^?

ter wirb e6 fd)wer, ju begreifen, n)a6 ©eneral S^JcSlellan mit feiner

präd)tigen Strmee öon ^unbertunbfec^jigtaufenb fo guter ©olbaten,

wie jte nur je bie ©onne befd)ien, au^geridjtet l)at iDic ©olbaten

waren gut gefc^ult, genä()rt, gefleibet unb bewaffnet ; aber er jerfpUt^

terte unb crfc^öpfte i^re Äraft, ertbeilte ber 9fiegierung, ber man bic

gä^igfeit jutrauen burfte, ibre 3rngelegenl)eiten felbft leiten ju fönnen,

unaufgeforbert allgemeine 3flatl)fc^läge, unb erwarb ftd) ben jweifel^:

l()aften 9lubm, ber Liebling berer ju werben, bie öom erfien klugen?

blidfc an gegen ben Ärieg waren unb einer erfolgreid)en gü(;rung

beffelben alle mögUd)en ^inbcrniiTe in ben 2öeg legten. 2)ie ganjc

®efd)id)te ber Operationen 9J?c(Slellan'«J er5äl)lt un^ nur öon gro^ar?

tigen ^Vorbereitungen unb 33crfpred)ungen, öon üer^ängni^yoUem 3ö^

gern unb ^inauöf^iebcn, üon gorberungen weiterer Vorbereitungen,

s?on ^Rechtfertigungen beö 3ögern$ unb ^tnauöfcbieben^, yon SDJilbe

unb 9^ac^ftd)t bcr 9?egierung, i^on militärifc^en 3ittriguen im ?agcr,

üon ber llngebulb unb 53eforgni§ bei? SBolfe^, öon ber 2>ergeubung

großer 3)Jitte( unb bem SBerlufte golbner ©clegcnbeiten. Selbft bie

Oelegcnbcit, „ber ^elD i>on 5lntietam" ju werben, würbe ©cneral

SOf^cCElellan nur burd) bie ftrafbare 9^ad)läf|tgfcit ju 3:()ei(, bie bem

geinbc geftattcte, über ben ^otomac ju fe^cn, unb biefer ©ieg »erlor

feinen ganjen SBcrtb, weil er ibn nid)t ju benu^jcn ycrftanb.

5llö ©eneral SO^cSIcUan ba^ (Sommanbo übernal)m, fanb er etwa

fünfjigtaufenb 2)^ann in unb um 2Baf()ington öor. Daö war iu ben
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legten Xacicu be^ 3uli, unt» in mn'ic^tv dö trei SJJonatc» jä^Itc bte

Slrniec buntevtuntfünfjiijtaufcuD 2)iami mit fünf()imt'crt ©efc^ü^cn.

2)aiJ 3>olf cjab ihm mcbr 3}?annfd)aft, alö je einem dommanbeur im

^clre jur 2>erfüi\unij jlanten, unt» tic ^ieijierunc^ ftattete feine Slrmec

mit v<lriei}^matcvial auf ^ 9tcic^lid)fte au^. Sie unötücflid)e 5l[fairc

bei 53alljJ 53luff am 22. £)ftober ifl bereite emä|)nt worben. (So

UMr cad bic erfte Sntgcijnunc} auf tie fnfd)en 2Jiittet, J»eld)e bic 9le^

(^ievunt} tcm commantirenben ©eneral jur Verfügung öefietlt ^atte.

Xcx- 'pptomac trurte yon einer fleinen Slnjal)! DiebcUen blofivt, unt>

fctrcbl ter ^ väiltent aU ber Äriegöfecretär fü()Iten, bap e$ nid)t not(;^

n)entrig fei, biefe läftige unb bemüt^igenbe ^(ofabe weiter ju bulben.

Sie fud)ten 2)le(IleUan ju i^evanlaffen, etwaö in ber <Sn6:)i. ju t{)un,

unb einmal im Dftober Derl)iej} er, yiertaufenb 2}2ann ju fd)irfen, bic

in SSerbinbung mit einer S(c>ttenabt()eilung ber S3(ofabe ein önbc

macbcn feilten. 3lber ber ©eneral l)ielt fein SSerfprec^en nic^t unb

Qüb aliJ ©runb bafür an, M^ feine 3ngenieure eö für unmöglich l)iel?

ten, eine fo gro^e Xruppenjal^l ju lanben. G^ l)alf nid)t(?, ^a^ baö

Äriegöminifterium bie 3Serantn)ortlid)feit für bie ?anbung übernahm.

Gö balf nic^tö, ba^ er fogar nod) einmal Gruppen ju fenben »er^

fprad). Sie würfen niemals abgefd)icft, unb alö ©runb bafür gab

er an, er fürd)te eine allgemeine ®d)lad)t, bie bod) eben notl)iüenbig

gewefen wäre, dapitän drasen öon ber Ü)?arine, ber biefe Gruppen

unterftü^en foUte, legte mi9mutl)ig fein Gommanbo nieber, unb bie

liebelten blieben rul)ig im 53e|lt^e besJ ']>otomac. Sie (hielten biefe

gro§c Strafe biö gum näd)ften 5rül)jal)re gefd)loffen unb jogen fi^

bann freiwillig uno mit 2)2uOe jurücf.

Xamalß bc]a^ ©eneral 9)icCSlcllan bei ber 9legteru<tg unb im 'iWl^

gemeinen bei i:em SSolfe ein unbcgren3tcö iBcrtrauen. So oft er fic^

unter feinen Soloaten geigte, gaben fie iljm fold)e 53eweife begeifterter

Sln^ünglid)feit, wie fie nur wenige il^efcblc^b^^ber jcmal<3 empfingen.

2Im 1. 9icrember folgte er bem (General Scott im (Sommanbo fämmt?

lid)er Vlvmccn ber Union, obgleid) er perfonlid) baiJ (iommant>o ber

^ctomae ^ Vlrmee beibel^ielt ; aber er fdjien unfäbig, ftd) üon ber

Stelle gu bewegen. $Borfid)tig, jögcinb, immer neue ^^inbcrniffe für

eine 53cweöung fmbenb, liefj er bie golcencn Xage beö 4^erl>ftfö »cr^
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|lrc{(i)cn. 3)?ttttenitet(c tx(inc\ bte ^Regierung in t()n, etn?aS ju tfntn,

ixx bie SftcBeücn ftd) in feiner ^-ronte concentrirten unb taö ^ant

Staaten fcrbertc. Statt ben commanbirenben ®cneral für bicfe

SSerjögeruuöcn yerantmortlid) 511 mad)en, tabelte baö Sanb bie dit.-

Ötcrunj:^ unb teilte fein ^iif^rtergnügen biirc^ feine Slbftimmunrsen bei

ben ^erbftma()lcn an ben Xa^y

2)er öan^e |>erbft (jing vorüber unb nicbt ein (Bdjkoi unirtc

gefü()rt. ;Der '^Jotomac war für Ärieg^^ unb 2;ran0portfd)iffe ber

Sf^egicrung burd) irenigc 33atterien, bie ber üben*orftd)ti9e ©cncral

onjurübren ftd) nid)t getraute, i^erfperrt.

^incojn nnir entfc^Ioffcn, ben ßflu^ci^ J« bred)en, ber ben ®eifl ber

®egcnn:^art gefangen ju baltcn fd)ien, unb am 27. 3iinuar erliep er

eine Drbre, ba^' am 22. gebruar 1862 eine allgemeine 53emegung

ber Sanb? unb (Seemad)t ber bereinigten Staaten gegen bie 3nfur:f

gentenarmee ftattfinben fcütc. 5ln biefer 33eit^egung foUten yorjug^^

weife bie 5lrmec in unb um gcrt Tlonxoe, bie ^otomac«3lrmee, bie

tt5efttnrginifd)c, bie in ber9iäbe yon 9}Jumforb^S3il(e, Äentudft), bcfinb?

li^e, bie 3Irmee unb glottille ju dairo unb eine glottenabtbeilung im

(SJolf vpn TlmU Sbeil uebmcn. (5r erflärte weiter, „baf? bie Xc?

|jartement^d)cf^, unb.in^befonbere bie Äricgei;; unb STJarinc^Sccrctäve

fammt ibren Untergebenen, unb ber ©eneral en dbcf ncbjl allen

übrigen ß^omtuanbeuren unb ibrcn Untergebenen s»pn ber Sanb- unb

Seemad)t einzeln für bie prompte 5htöfübrung biefer Orbre ent^^

f^iebenc unb yolle 2?erantwortIid)feit jn übernehmen bättcn." 5?ier

Xage fpäter, am 31. 3anuar, erliejj er eine jweite Drbrc, bie ftd)

fpejicU auf bie ^otcmac4lrmee bejog; biefe folltc am 22., ober

i>prber, einen Scrfud) mad)en, ftd) cineö ^unfteö ber Gifenbabn

fübircftlid) i^on 9}?anaffai3 3uncticn ju bcmäd)tigen unb ^n bcfcncn.

Uebcr bie 2)etailö ber Bewegung werbe ber ©eneral en Gi)ef untere

rid}tet wcrbeft.
•

2)ie|e $Drbre beö ^>räftbcntcn beantwertetc ©cneraf ^D^cdiellan mit

einem langen 33rief an ben Äricg^fecrctär. Gr warf gegen ben 'Plan

beö ^räjlrentcn ein, bat' ju ber genannten 3^il)ve«?jcit ftd) bie iöegc

in cineifi fd)led)ten 3"fti^"bc bcfinben würben, unb wünfd)te einen cige^

neu flan an bie StcUc beö crftern ju fc^en, ju bcffcn ©unften ein
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für tie iBctvcgung bcr Gruppen kffcrcö Xcrvain fprcd)c. (Jv ttjolltc

mittel)! tc^ untern 3'?appaf)annocf ycrrücfen unb Urbana ju feiner

S5aft$ nuic^en. ßr n?oUte je nad) rcn llmftänten fid^ mit I^unbert^

untjetm cter huntertunt'inersiötaufent» SP^ann auf bie neue ?inic

werfen, in ter ^^offnung, bic le^terc ^aU taturd) aufbrinaenju fön^:

nen, t-vif' er fc> incl frif^e Gruppen nad) 9Ba[()ington t>räd)te, alö jum

Sd)u^c ter Statt n5t(}ig fein untrben. 9tefpccti^oU, aber entfd>ict)en

„rieth er, ta§ man i^m erlauben mööc, feinen ^lan tcmjenigcn beg

^räfitentcn ju fubftituiren. Sr war fo entfd)ieten, tag er erflärtc:

„3d) [cf.e mein ?eben, meinen 9hif jum '3-'*^int<^/ t^^ip J^ein ^lan

gelingt,— ja, mcbr al^ taö, ic^ ftel)e bafür ein, baf c^ unfrer ®ad)C

3um Siege ser^elfen irirb." Seine Ueberjeugung, erflärtc er, fei

gegen ten 2)^^rfd) auf 2}?anaffaci. 5lm 3. gebruar fd)rieb Sincoln

in ^ejug auf tiefe 2)?cinungeücr[d)ietenl)eit folgenbcn S3rief an ben

©eneral, auö bem er fjattc erfennen müjjen, ba§ fein 9>orgefe^ter ein

competenter 9tat()geber unb ein fd)arfilnniger Äritifer war:

«SSBcrtber c^crr! Sie unb id), mir I}abcn t>ertd)iebene $läne in 58ejitg

auf eine 93e»uegung ber $otomac=3(rmcc; nad) bcm ;3l)i-'H1cn foll [ie über bic

Gbcfapcatc 33ai, ben Dlappabannod binauf nad) Urbana unb über 2anb big jum

Gnbc ber Gifenbabn am ?)ort=3lune geben, nad) bem meinigen bircct auf einen

^unft an ter Gifcnbabn fübmeftlid) non lUanaffaS. 9Bcnn Sic mir bie folgen*

ben 5r>3gcn genügcub beantworten, loerbc id) mit^Bcrgnücjen meinen $lan fallen

laffcn unb ben übrigen annebmen

:

„1. 5i>erlangt bic äluefübrung '^\]xci ^^^lanc» nii^t einen gröficrn Slufroanb

an 3eit unb ©clb aU ber meinige ?

„2. Giebt uny '^1)1 ^lan gröfjcre We>pif;bcit bc« Siege» aU bcr meinige ?

„3. 3ft ein Sieg nacb obrem '!}ilanc lücrtbücllcr ab5 nad) bem meinigen ?

„4. ÜBürbe er in ber Zljal nidjt baburd) verlieren, baf; nad) ibm bie fcinblii^c

Communicationelinie auf eine tür^cre Strcdc ßurd)brod)en mürbe olä nacb bem

meinigen?

„5. ffiürbc im jalle einer ?JicbcrIagc nad) '^)\]xcm ''^lanc ein 9Uidjug nicbt

fcbmieriger fein ale nad) bem meinigen V"

Seiner ©en?ül)nl;cit gemäfj antwoilctc Cskncral 9)?c(5lcllan ()ierauf

turd) ten Äriegefecrctar, aber ter 'Präfitcnt wurte taturd) nid)t

überzeugt, »erftanb fic^ jebod) fd)licfjlid) ba,^u, bie beiben kleine einem

au0 jwijlf Dffijieren befte^enbcn 5lricgtMatl) ju unterbreiten, bcr pd(|
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mit cid)t öe^f" »iev Stimmen ju ©unfien bc^ 2)tc(I(c[fau'fd)en flaw^

crflärtc. 5)cr ^räfttent (},ab nad); aber bie Dlebellen i^crcitcltcn beibc

^(äiic, intem fte fid) am 9.2)^ävs Don -Dianajyaö auf bie anbre ®cttc

beö S^tappal^annecf jurüdjoßen — man [tel;t, ^mi 2öod)en nad) bem

öom ^räfitcntcn für ba^ 33orrüden fämmtlid)cr Slrmccn kftimmtcn

Termin. 5lm 8. mär^ befal;! ber 'präjibcnt bem ©eneral ^cdkUan,

benjeni^en 2()eil ber 5lrmce, ben er ki ben actiyen Operationen ju

»ern^enten (}cbad)tc, in iner 5lrmcecorp^ ju t()ci(cn unb bie rcfpectisen

Gommanbo'^^ rerfclbcn ben ©enerälcn S^ic^Doipell, Sumner, -^^ein^cl^

man unb Sto^c^ ju übertragen. 2)iefcr 33cfc()( füllte mit fo großer

(5d)nelligfeit aucigcfütjrt irerben, bap bie bereite befd)(offenen Opera^

tionen feinen lHuffd)ub erlitten. Unter biefen Operationen serftanb

er bie 33ciiH\-jung über bie (Sl;efapeafe 53ai unb ben 9iappal)annod.

5hl bemfelben Tage erlief' er nod) eine jn)eite Orbre: ba^ nämlic^

feine 23eränbcrungen ber^afts? ftattftnben füllten, ol)U ba§ in unb um
2ßafl}ingtün eine für bie (3ic^er()eit ber Stabt l)inreid)enbc Sruppen^

jal)! jurüdblicbc; ta^ yor ber Entfernung ber 3tcbcUcnbatterie som

^otomac nid)t mebr aU jiuei 3lrmeecorpö aufbred)en füllten; unb bap

bie 53circgiing minbcftenö am 18. SJ^ärj x[)un 5lnfang nel^men füllte.

2lm fülgcnbcn ^lage jüg ftd) ber geinb, n.ne bereit«^ eninibnt, uner^

wartet unb ül;ne Störung auö jenen SScrfdjan^ungen ^urürf. S^^un

bra(^ aud) ©eneral S)?c(Ilellan auf, jebod), n^ie er felbft fagte, nic^t

jur 23erfolgung, fonbern jur Hebung feiner Gruppen unb um fte üor

5Uifnal)me ber actii^en Operationen an 2)?ärfc^e unb 53iyüuafö ju

gewöl)nen. 5lm fünf^el^nten machte bie 3lrmee eine rücfgängige ©e?

n?egung nad) '^Ucranbria.

Slm 11. SJiärj iinirbe ©eneral 2)?c(Ilellan ba^ dommanbo ber

anberen mi[itärifd)en S^epartementö abgenommen, u^eil er in '^.Vrfon

ba^ dommanbo im gelbe übernommen I)atte. Generalmajor ^atledf

erhielt ba^ dommanbo be^ S)tifft|"ftppi'3)epartementö unb ©eneral

gremont baö dommanbo bc^ ^ergbepartementi?. 5lm brcijclmten

entfd)icb fid) ein ^tricgyratl; bal)in, baf', ba ber geinb ftd) binter ben

Stappa^Hinnorf jurüdgejogen l)abC; gort 2)2onrüc tie neue Operationö^

^ci\i^ fein follc, jebod) nur unter ber ^ebingung, \:ci{] ber 9J?errimac

(ein ^anjeifd)iff, n^eld)e^ bereite bie gregatteu dumberlanb un^
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Son^rcp jcvilört luttcunt' hixd) bcn SD^cnitor jurücfgcfc^laßcn irorben

war) unfd)vitltd) j^cmvidbt, Transportmittel l;crbcii5cfd)afft un'uten, unb

eine Hnrcid)cntc 5-lottcnabt()ci(ung ju ^ülfc fämc, um bic 33attcricn

am ^orfjJIuiTc jiim ^d)ireii;;cn 511 briiiöcn. 5ln bcmfclbcn Zag^c

fc^ricb Stvinten bcm dkncral 9)k(i(cnan, bcr '3>räfttcnt l)abc nid)t^

gcäcn teil ').Man cinjinrcnbcn^ bcfc()Ic jcboc^, bap ju SDianaffaS ^mc^
tion eine für bic 33c()auptung bcS ^la^eS auSrcidjeiibe ^ruppcnmad)t

jurücfgclaiJcn iiub ©aflnncjtcn geßcn jcbeu Slngrij! ftd)cr öeftcUt

werte, unt tci\i, mid}t neue £^perationSbaftö niid) geiiHi()lt werbeit

möchte, cie 5lrmee utroerjücjUd) jur ^ßerfolgung beS gcinbeci, öleid)inel

auf wcld^em ©ecjc, aufbre^cn folltc.

Ter yräjlbcut iimrtcte mit Uiigct^ulb auf ben 53eöinn ber £)pcra^

ticncn. 5iidU ein Zdjla^ \i\\x öcfül)rt werben. 33on bcr ^otomac^

33lofatc unt i^on 9Jianaffaö I>itte jtd) ber gcinb, o^ne einen 2??ann

Pber eine .*ilancne einc^cbül^t 3U (mben, jurücfjiehen bürfcn.

2lm 31. 2>?är5 erhielt 33tenfer öon ?incoIn bie ifficifunö, mit feiner

X;iin[ion )>o\\ ber 'Potomac^^^lrmee ju ©eneral gremont ju ftopen,

ber i()n bringenb um eine ^^erftcirfung erfud)t unb fein ©cfud) burd)

bie bitten feiner greunbe unterftü^t battc. 3n einem 33riefe an

©encral 3)?c(i(el(an fd)ricb Sincoln: „3cl) f>ibe mid) nur mit Sßiber^:

ftreben unb mit bcm S3ewu§tfein, bap Sie i()n nid)t billii^cn unirbcn,

JU biefem 3d)ritte entfdjtoffen. SBenn 3t>nen jebod) bie ßanje SJring?

li^feit beö ^aücö bcfannt wäre, würben 8ie fidjcrlid) meine ^"^anb^

lungeweife j^ercdjtfcrtigt fintcn." ©eneral ^anfci, bcr ikfcl;! c\i)ciU

tcn ^atte, 2)^anaffaS ju befet^en, um auf biefe SBeife SIGafbington ju

becfen, empfing am 1. 2(pri( bie Söeifung, dJeneral 3adfon ü\\ü> SBin^s

c^efter 5U treiben.

Xaö ilricgccipartement batte bereiti Sorge getragen, ^i\\i tie 2?Jit^

tcl jum Xraneport bcr Xruppen nad) irgenc einer neuen iüafiö üor*:

f)onbeu waren, unb G5enera( 9)Jc(5(cl(an brand)tc bcmnad) nid)t ju

jögern. 2lm 1. 'iHpril ftanten nad) offiziellem 'ikvid)t teci Weneral?

5ltjutanten 140,255 ^Kann, in vier CSorpö einget(;eilt, unter feinem

(Sommanbo, inclufice bcr regulären 3nfanteric unD Gayallerie jufam^

men 1 58,4 1 2)?ann. 3n allen ü^efehlen, bie ber ^Präfitcnt rüdfid)tlici^

bcr 53cwcgungen biefer Vlrmec öfÖ'^''cn, hatte er ftet^J eine ^ebingung
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fefiöcl)altcn, nämlid), bap eine ^um <Sd)ut^e 3Baf()in(3ton'ö f)nireid)enbc

2;nippenmad)t^uvücfciclaiTcn nn'ute; auf ^efebl SO^cGletlan'ö Hieben

aber nur ;^n^an3igtaufcnb 2)?ann i^enuentbarc Xruppen unter tem ß^om^

manbo be^ @cn. SBabeimortb, bc^ 9)hlitär;©pui^erneurö l>iC> Diftrict^,

^urücf. 9uid) ©eneral 9}icC?(cüau'^ fvüberen 53cred)nunöeu rcid)te

Hi^t ^aU burd}auü nid)t bin, unb ©cnerat 2öabö)rort() empfanb

biefen ^?angc( bcr 5{rt, bajj er ba^ Ärie^^bepartement barauf aufj:

merffam niad)te. 3)icfen 53ricf erhielten ©eneral;5lbjutant X\)oma^

unb ©eneral S. 51. .^itc^eod 511m 53eridU, unb bicfc c^aben fclijenbc

(£nl[d)cirunj5i „9)?it 33ejuo(nabme auf bie 5lnftd)t becKIerp^^comman?

bauten über bie jur JDedung ber ^auptftabt ni?t()iöe 2)'?i(itärmad)t,

bie freilid) ber ^aU md) nid)t beftimint ift, unb mit 53ejui| auf bie

t>on ©eneral 9)?cS(eUan für ben genannten 3^vtd für nötl;ig erad)tete

5(njal)(, fpred)en irir unfere 2)ieinung ba[;in auö, ba§ ber gorberung

beö präfibenten, bie Stabt follc i:oUfommen i3ejtd)ert fein, nid)t nur

nad) bcr 3(nftd)t be^ ©eneral^ en G(;ef, fonbern aud) nad) ber 5(nft^t

öder dorpöcommanbantcn uid)t ®cnüge gclciftet nun-ben ift."

2)'iittlern)ei(e nnir Oeneral 2)k(E(eUan bi^ nad) gort 2)?onroe por^

gerüdt unb mit 5htcinabme •oon jn^et untren ade dorp^J nad) ber

neuen 53afi$ aufgebrod)en. 511^ baber bie ©eneräle 3:()omaö unb

^itd)cod ihren 5?crid)t mad)ten unb ber ^H'äfibent fa(), ba§ 5Saf()^

ington im ^Begriffe ftanb, ebne au^reidjenbe 3Sert()eibigung ju bleiben,

beauftragte er bcn ^riegrfecrctär, ^Befehle ju ert(iei(cn, baO eino ber

beiben nod) iud)t cingefd)ifften GorpC^ yor ©afhington liegen bleiben,

baö anbere aber fo rafd) nne möglid) aufbrcd)en foUe. 3^iefcr 33efef)(

war batirt i^om 3. 5(pri(. 'X)a^ erfte dorpö unter bcm Gommanbo

bei? (33encrab5 2)?cr'0ireU, 38,454 Mann ftarf, lüurtc ju biefcnt

SSad)tricnftc auöerfc()en. 3'^^i^i "cuc 9)Jilitär?Xepavtcmcnti:J unirben

ju gleid)cr ßcit errichtet, ba^? 2)epartemcnt bci3 9Kippahannorf, unter

rem (lommaiibc» bc5 ©eneralö 9}icXoircü, unb ba^ ^Departement beö

3[)enanbca();XhatciJ junf^en bcm 3?erg*Dcpartcment um? bcm 53(uc

S^ibge, unter bcm Commanbo beC^ ©eneral^ i^info.

©encral 2)Jc(51cllan fd)cb einen Xhcil feiner Xruppcn gegen "^oxU

toiiMi !Jor — gegen eine *jom J-cinbc bcfe(3te bleibe lum 3>crfd)an5uni:

gen, bie fid) quer über bie ^peninfula crftrerfte, Gr fd)rieb am
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5. 5l)>vil au? tcr „9^äl;c i?on ?)orfto»n" an bcn ^räfibcntcn unb Bc^

riAtctc, tcr gcinb kfinbc ftd^ in ftarfcr SlnjaM in feiner grontc, unb

^abe cffcnKir bic ?lbfid)t, cnt|'d)Ioiycncn Söiccrftanb ,:^u Iciftcn. Um
jene 3fit übcrftiCij, nac6 fpätcrcn cfft^ieUen 53erid)tcn bcr S^ebeUen

felbfl, bic fcintlid^e ^trcitmad)t nid)t jebntaufcnb 3)?ann. 5]iemanb

jweifclt beut ju laijc, ba§ ©encral SJicdlcUan'ö iBorfid)t fein Urtfieil

irre leitete, unb tü^ ein fräfti^er, rid)tii5ije(eitcter 2lnijviff bie Dtebellen

ouö i(>rfn ®crfcn getrieben babcn nntrbe.

3n bicfem Briefe becjanncn jene Etagen über ungenüöenbe ®tärfe,

bic bann lange 3cit fortbauerten. dx bat bcn ^räficenten, bie Drbre,

burc^ n'>eld)e feinem dommanbo baö crfte Gorpö entzogen juar, nod) eins;

mal in Gm^^ägung ju jicben, ba er, feiner 2)?einung nad), cßi mit ber ge^

fammten i^crfügbaren 'JRadjt bcr 9tebcllcn auf^^uncl)men l)alm\ werbe,

iinb ^nnir nid)t n^eit yon bcm £)rtc, wo er eben fd}reibc. Äönnc er ba^

(Torpö nid)t befommcn, fo bitte er um granflin unb feine IDiinfton»

2Im fed}ftcn antn"»ortcte il;m »Stauten, bap <3umncr'<3 2;ruppen ftd) auf

bem ®cgc ju ihm bcfänben, bap (^vanflin'ö Dii^iftou nad) SDianaffaö

sjorrürfe, unb baj^^ feine Transportmittel üorl)anbcn feien, um fte fo

jeitig eintreffen ju laffen, bap fte nod) bei bcn Dperationen ocrnjcnbet

njerben fönntcn. „?UleS, wa^ in bcr 2)^ad)t ber 3fiegterung |lcl;t,"

fe^te bcr Secretär l^inju, „foU ju 3()fer llntcrftüt^ung aufgeboten

werben, wenn cö ni3tl)ig fd)cint."

9^cd) ein Xag ^»erging, unb unter bem !Datum öon ©tanton'^

jDepefd)e fd^rieb G3encrat 2)?c(S(cüan wieber unb bat um granflin'ö

jDiöifion. Buglcid) bcflagtc er fid) über bie lln3u(änii(id)fcit ber

Transportmittel unb bemerftc, bap bie ^erftellung ber neuen 'S^ta

partementS ibn an bcr 53cfd)affung ihmi ©agen unb Gruppen l;inbere,

bie er ^u feinem ^orrücfen gegen 3lid)moub unbebingt gebraud)e. Ciür

bat, man möge baö 2)^atcrial, wcld)eS er bcfd)afft, aber notl;wenbig

^abc jurürflaffen muffen, fammt SBagcn^IrainS, 2}?unition ncbfl

2Boobburl)'0 il^rigabe unter feine ^VfcMc ftcücii. Vincolii telegra^

pl)irtc fofort, baji man il;n nid)t gcbintcrt babc unb nid;t ()inbern

werbe, Sltlcö, mai er geforbert, cinfd)(ie(;lid) bcr iörigabe SÖoob^

bunys, an fid) ,^u jicl)en, bemerftc ibm jebod) /jugleid), baj} er je0t

mt\)x alö l)uncerttaufenb 2J?ann, aufjer bcnen unter bem CSommanbo
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bc^ (S5cnercil^ SBooI, unter feinem Gommanbo l^ak. Lincoln fd)Io§

[eine 3Dcpcfd)e mit ten SBorten : „3d) ßlaiibe, Sie werten fe()r woiji

tl^un, tie fcintlid)e ?inie yon 2)orftoirn biö jum 2öaranc!*5(ulTe fofort

ju burd)brec^en. 3)er geinb wirb n)n^rfd)cinU^ feine ^dt fo gut

benutzen, nne ©ie."

Sincoht war gleid) bem ganzen ?anbc überzeugt, ba^^ {)inter jenen

Sßerfen ftd) feine fo ftarfe 3!)?ac^t kfänbe, lüie tie i^mä^t ben @ene^

ral glauben mad)te, unb eö ifi eine bemüt(}igenbe X()atfad)e, bie un3

l^eute ber of^^ieUe 33erid)t teö commanbircnben ^^ebcüen^Qcneral^

SD^agruber ent()üüt, a^enn berfelbe fagt : „2)Zit fünftaufcnt) 9)Zvinn,

bic ©arnifonen auögefd)(offen, geboten wir $a(t unb ()ic(ten in

(Bdjad) über ()unberttaufenb ^ann beö geinbeö." ©loucefter,

gorftotrn unb 2)hilberrp 3^Icinb mu^ne er mit circa fed)$taufenb

2Jiann befel^en, unb nur fünftaufenb ^Zann blieben i^m jur 25ert^eis=

bigung einer Sinic üon brei^e^n SDZeilen. Wu einer Slrmec öon {)un^

berttaufenb 2)?ann eröffnete ©eneral 9)ic(I(cnan eine regelmäßige ^i^

lagerung. 2(m 9. Slpril fd;rieb i()m Sincoln einen Srief, ter fo ooU

guten 9kt()e^, nac^itd)tiger Äiitif unb perfönU^en 2Bob(wollen$ i|l,

bap er Ijier einen ^la^ 5?erbient

:

„ 2B e r t b c c iQcxxl 3f)re S)epef(^en mit klagen über unjuveii^enbe Unter*

ftühuiu] )'d)mcr5en mid) tief, ifenn Sie mtd) and) nid}t beicibigen.

„Sie ii3lenfci-'idK Sicifion trurbc üon ^b^et 3lrmee getrennt, el)e Sic üon

I^iet aufbradien. Sie triffen, it)ie fd)n3er t§ mir mürbe, biefe S^vennung gut ju

Ijeifjen, unD Ijahm, mcnn aiid) nicbt ebne SBibevftreben, 3bre 3it[timnuuig baju

gegeben.

„)uid) 2>bvcm 3lbmarfd)e crfubr id), bafs nid}t übet smanjigtaufenb unorgani*

firte Gruppen, obne eine einjige Jelbbattevie, 3(üe» maren, ma« Sie jur 33erä

tbeibigung oon SBaibington unb älianaffag Function be[timmt bitten, unb oon

bicfen a}lannld)aften fodte nod) ein 3:bei( nad) G5eneral .^oofer'd alter ^ofttion

abgeben. Sas fvübev für iltanafia^ Function bcftimmte !3anfö'id)c Ccrp-j mar

in einzelnen ^^beilcn an bie üinte üon 2Bind)c[ter unb Stra-Sburg gebunben, unb

tonnte ücn bort nid}t entfernt merben, obne bafj bamit aucb sugleid) ber obere

^otomac unb bie Saltimote* unb Obio=Gifcnbabn preisgegeben murbc. S)ic§

mar eine5>crlcdnng fiir ben^einb, ober mürbe e^^ gcmefen fein, wenn 2)?c3ome[I

unb Sumner gegangen mären, oom ^iappabanncd mieber um3ntebren unb

SBafbington 5U plünbern. IRcine, auf bie 2tnrKi}t aller Gorp-5=C:ommanban=

ten bafirte Orbre, SBafbington fotlc DoUfommen gcfidjcrt merben, ift alfo un*
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beachtet geblieben. ®a§ ift eben bcr ©runb, bet mid^ bcroog, 2Kc2)oit)cQ jitrüd

2u bellten.

„3* habe nicbt ücrgenen, baji icb ^i)Xi Slnotbnung, 93anfi3 foUc ju SDla«

naf)a-5 ;^3unction bleiben, billigte; ba biefc 3lnorbnung aber nicbt jur 3lu§füb*

rung fani unt» feine getroffen wnrfce, mar id) natüdid) gcnötbigt, felbft mit einer

Sßcrfügung cin3ntveten. llnb nun gcftatten Sic mir bie ^ragc: ift e-S >ttir!lid^

3br (5"rnft, ):>,-[^ id) bie Sinie üon 9iid)monb über 2)ianaffa!3 ;3""ction nad) biefer

Stabt gänjlid) offen laffen füllte ? Ober bringen Sic cttüa ben Biberftanb in

Hnf*lag, ben jiivinjigtaufenb unorganifivte 2;rnppcn leiften tonnen? S)a§

2ant) erlaubt mir nid}t, biefe 5'^'age ungcftellt ju laffcn.

„(3v berrfdit über bie 3ln5abl ber unter 3ilH"em Gommanbo ftcbenben Slruppcn

ein feltfamev Suntcl. %1-j id} "^l^mn am fed)fteu telcgrapbiven lief], c3 ftän=

ben Sbnen über bimberttaufcnb 2)lann ^ur 5>erfiigung, bnttc id) üom i{rieg§=

fccretär eben einen, n^ie er fagte, nod) ^Ijxtn eigenen Slngaben gefertigten 93e*

riebt erbalten, nad) roelcbem bunbert unb ad)ttaufenb Ü}iann bei unb auf bem

2Begc ju ^Inien luaren. Sie bebaupten, Sie würben mit eben nod) auf bem

3)larid)e befinblid}en Üruppen nur fiinfuubacbt5igtaufenb 2JJann b<iben. 2Bic

läfit Hd) eine fold)e Sifferenj üon breiunbjirian^igtaufenb 2Rann erflären ?

»2Bay General ©ool'y Commanbo anlangt, fo ftcbt baffclbe ganj genau in

bcmfelbcn Sserbältnif? ju ^buen, föie ba§ mit einem v»on ^Ijxtx eignen 3lrmec

betad)irten Commanbo ber Jall fein njürbc.

„3d) fehe üorau», baf? alle Jruppenförper, bie ju 3bnen ftofsen füllten, fid}

im 3Uigcnblid bereite bei 3bnen bcfinben. Unb tücnn bem fo ift, bann baltc

id) ben 3lugcnb[id gcrabc für geeignet, einen Sd}lag ju fübren. 3{uffd}ub föirb

bem ^-cinbe ein ticrbältnifuuäfjigc'o Ucbergc>üid)t über Sie ücrleiben, b. b- 33er=

fcbanjungen unb S3erftärtungen irerben ibm mebr nüt5cn, al» ^ijntn 33erftär*

fungen allein. Sarum raieberbolc id), Sic muffen unbcbingt einen Sd)lag fübren.

2ieo 5u änt'ern, ftebt nid}t in meiner i)lad}t. Sie luerben mir bie (^)cred)tigteit

roiberfabren laffen, fid) ^u erinnern, baf} id) ftet'5 ber 3lnficbt luar, bie iüai bin*

untergeben unb ein Sd)lad)tfclt) fud)en, anftatt bei ^JUmaffa^j lD(Jfd)lagcn, nur

eine 6d)rtiicrigteit umgeben, nid)t überminben bcif?e, unb baf5 mir bcnfclben

^cinb unb biefelben ober äbnlid}c 35erfd)an5ungcn an jebem anbcrn "^la^c fin*

ben mürtcn. "Zai iianb mirb uid}t unterlaffen, bie <kfd)ulbigung au^^ufpre*

d)en, — unb es gefd)iebt bercit'3 - baf; bie 5yer;,ögerung bco Slngriff-J auf einen

ücrfd)anjten Jci'ib nur bie Sßiebcrbolung tcr (^)C)d)id)te t>on Sianaffay ift.

„Sein Sie t»errid)ert, bvif; id) niemalci mobltüollcnber an Sie gefd)ricben ober

gegen Sie gefprod)en babe, aU jcjjt, nod) baf; id) jemabJ ernftlid)cr entfd)loffen

gcnjefen bin, Sic, forceit e» mir nad) genauer Grnjägung möglid) ift, ^u unter*

ftütjen."

Xcr ^räftfccnt c\(ib nad) unb fd)icftc 5}ZcC(c((an ben O^Jcneral J^ranf^

lin unb feine Dir»ifion, unb tiefer banftc i()m für feine ^reunblic^feit
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unb 3fiücf|ld)t, inbem er l^insufet^te : „3c^t begreife id), wa^ ic| im^^

't)tx nic^t beöriff." ©id)erHd) war bie^ 9Hd)tbe3reifeu md)t bie

©d)ulD bcö ^räftDenten,ber ftd) ()inrci(|enbe 'ifflüijt gegeben ^atte, i()m

bie ®ac^e flar ju mad)en. !l)en ganzen 2)?onat l)inburd), ben bie

grope 5trmec yor 2)i-^rftoiint lag, empftngeu ber ^räficent. mit ba^

Äricg^tepartcment bie ertmutl)igenbften Sf^ac^ridUeu. ©eneral Mc^

ß^lellan batte Sllle^ gctban, ma^ \i)\\ 511 einem fofortigen Singriff befä()igte;

nad) Empfang ber ^erftärfungen „red)nete er ftd)er auf (Srfolge;"

balc ivoUtc er fte „errungen" bviben; „nid)t einen Slugenblicf unnöt(;i*

gen3(uffd)ub0" gab ec; er lie§ „in ber gr5§ten ®i(e fd)TOerc0 ®efd)ü0,

2)^ijrfer unb SDhmition in ^ofttion bringen;" e$ gab fd)n)ere 3^egen^

gülfe unb entfe^lid)c Siege, aber „er mad}te unauf()5rlid) gort?

fd)ritte." '^lUercingö mad)te er in ber doncentralion von Xruppen

gortfd)ritte, benn nad) bem Serid)te beö ©eneralabjutanten Xown*

fenb flauten ihm 130,378 Tlanw jur S3erfügung, unb üon biefen

galten 112,301 für yerioenbbar. Um biefe ^tit forberte er »om

^riegöDepartement 'J^arrot^^anonen, unb am 1. SD^ai fd)rieb iijm ber

^räficent : „ßö beunru()igt mid), ba§ Sie »on Sßafbington ^])arroti

5lanoncn forbern— namcnt(id) nteil ba^ auf unbegrenzte SSerjijge?

rung fd)lieijen läilt. (SoU etmaö get()an werben?"

(£ö follte ctwa<5 getl^an werten, aber e^ gefc^at) burc^ ben geinb.

9kd)tem tie 3eit ciue^ 2)?onat^, günftigc ©e(egen(;eiten, bie ^ülfö^

quellen an Äraft unb 9Jiaterial s»oUfommen yergcubet waren, räumten

bie 9icbcücn in ber Stiüc ihre 'Pofftion unb jogen ftd) in bie obere

^eninfula jurüd. (So war bie alte @efd)ic^te »on großen SSorberei?

tungcu jur Sd)lad)t — ol^ne baj^^ ber greinb angegriffen, ol)ne bap

il)m 5lbbrud) getban wurce. 9kd) feinen 2)epefd)en ju urtbeilcn,

glaubte ©cneral DJZcdleUan einen gro§en 23ortl)eil errungen ju l^aben.

Gö war ber tbeure 3icg cineö 3ngenieur^. Gr liej} «otanton am

i^iertcn tclcgrapbireu, ba^ er ftd) im 53enl3e ber ganzen Cinie ber feinb*

liefen 23crfc beftnte, baj} er feine gefammtc daimUeric unb reitenbc

Slrtillerie unter ber 53etedung iwn 3"fanterie jur 25crfolgung aufge*

boten liabe, taö feine 3cit i^erloren werten foUte unb baij er tcn Jcinb

auf feine iöcrfd)anjungen jurücfwcrfen wolle. 5)er g-eint jog fid^

auf feine jweite 25ertl)eitigung^linie bei Söiiliami^burgl) jurüd, ol)nc
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ta§ icnc Xrobung in Erfüllung ging, unt nal^m feine (Stellung l^intcr

tcr 33cfc|ligung. ^tcr fam c? jur 5d^lad)t bei SÖilliamöburg^, bic

SDJcdlcUan in feinem 8c^lu|jbevid)t aU „eine fccr brillanteflen ©c^lad^?

ten tciJ itriegc^" bcjeid)ncte. (5r crtl)eilt ba^ böcbfic ?ob bem ©ene^

ral v^tvincocf, cbgleid) S;>ooUx ebcnfo tapfer gefod)tcn unb größere ffier^?

lufte erlitten batte. 2lUc tl^aten i^rc ©(^uloigfeit; unb alö 9?ad^mit?

tag^, jiiMfd)cn incr unb fünf Ubr, ©eneral SO^cdlellan auf bem

S^IadufclD anlangte (Die ®^la^t ^atte friil) S9?orgen^ begonnen),

tl)at er feine 'Pflidjt unb trug wefentlid) ju einem glüdliAen 5lu^?

gang beö Ireffen^ bei. 2lm näd)fien 5D^orgen war fein geinb me^r

fid}tbar, unb in g-olge ber fd)lccbten SSege, be^ SD^angelö an 'Old)^

rung^mitteln unb ber Srfd)öpfung ber Xruppen, fonntc bie 23erfol^

gung nidu fofort ftattfinben.

2lm 7. 9)Jai lanbete ©eneral granflin mit feiner 2)iöijton auf ber

^eninfiila, unterftül^t yon ben Sisiftcmen ©cbgwicf, Wörter unb

S^iicbarbfcn. X)k Stcbellen muj^'ten angreifen, um ibren i>on SBil:^

liameburgb fid) 3urüd3ie{)enben Golonnen ^üt jum Slbjug gu öcr^

fc^affcn. dlüd) fed)eftünbigem ©efed)te würben fte jurüdgeftt)lagen,

ihren ^wcä jcbod) biitten fie erreid)t.

©eneral SJJcdleüan war ein ©egner ber (Sint^eitung ber Slrmcc in

Gorpß. 2)iefe 2}?a§regel ging nid)t üon iljm auö, unb bie domman^

beure waren nid)t 5!}?änncr feiner 2öa^l. (5r l)ielt bie ®d)ladU bei

SSitliamöburgb für unnötbig. 3)ie brei Gorpö * GommauDanten

Suniner, ^^ein^jelman unb ^el)eö befanbcn ftd) fämmtlid) auf bem

(2d)lad)tfc(be ; tcr commanbirenbe ©eneral nannte ben Eingriff eine

Snbiöcreticn, unb in ber l'eitung ber (£d)lad)t erblidte er eine llnfäs

Ijigfeit.

Um biefc 3cit befanben ftd) Lincoln, (Il>ife unb (Stanton gum 33c?

fud) auf ivort 2)^onroe. 2lm 9. 5J?ai fd)rieb Cskncral 9)?cGlctlan an

ben ^Iricgefccretär unb bat um bie Gr(aubnif? i^ur Stcorganifation ber

$lrmeccorpö. (5r n)ünfd)te bic Diin|lonö;(5int()ci(ung lutcbcr cinju*

füt)rcn ocer ;jur Gntlaffung unfähiger Gorpö^dcmmanbantcn auto*

rifirt ju werten. Um feinem ©cfud)e einen gröf'crn 91ad)brucf ju

scrlci[)cn, fügte er bicfem 53ricfe tie C^rfdirung binju, ba§, wenn er

eine l;albe Stunbc fpäter ouf bem Sd;lad)tfelbc crfdjicnen wäre, bic
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Slrmcc eine S'JiebcrIagc erlitten unb 5lUe^ »erloren l}aben mürbe, dx

behauptete, bei feiner Stnfunft „bic äuperfie Unorbnung unb Unfä^i^*

feit üorgefunben ju l)aUn, unb fügte weiter I)inju, bap in ^-olcie ber

Slrmeecorpö;£)rganifation minbeften^ taufenb 2)?enfd)en(cben gerabeju

geopfert njorbcn feien, ©tanton cintirortete i()m; ber ^^raftbent würbe

priüatim an xi)n f^reiben unb i^m erlauben, bic 5lrmeecorp^ ^eitroei^^

lig ober W auf weiteren 53efe^l ju fu^pcnbiren. 3n biefcm ^risat^^

brief, ber t>on gort SDJonroe aii^ batirt war, fd)rieb ?incoln offen unb

c^rli^ ; bie wefcntli^en ©teilen beö 33riefe^ ftnb folgenbe

:

„3(J) babc foebcn bem Äricg§fecretär bei ber 2lbfaf[ung einer an Sie geritzte»

tcn Sepefcbe gebolfen; berjenitje S^beil ber Scpefc^e, bei bem ic^ tfjätig wax, bc=

jiebt fid) auf bie 2lrmcecDrp:5, unb Sie werben ibn jebenfall^5 fdjon in §änben

baben, bcDor biefet 93rief ju ^bnen gelangt fein toirb. ^d) n)ünfd}e 3bnen be*

jüglicb biefer Slngelegenbcit einige 2Borte pvioatim ju fagen. Sic Gintbeilung

ber Slvmce in 6orpi§ b^be ii) befoblen, nidbt nur nad) ber etnmütbigcn Slnficbt

ber ättjölf Si£>ifiony=©eneräle, fonbern nadj bet einftimmigen Slnficfet jebe» Tl i *

litär§, beffen lUteinung mit ju ©ebote ftanb, fomie nad} Slngabe ber 2Jlili=

tdririffenfi^aft, foföeit fie mir auä 93üd}ern jugänglicb ift, nur Sie aber finb an=

berer 2)kinnng. Dbtürlid) fam e» mit nicbt in ben Sinn, ju glauben, icb

»erftebe felbft etroag üon ber Sad}e. 3Iun aber !ann ii^ nidjt umbin, Sie

föiffen ju laffen, tt)ie man in ilreifcn, bic nicbt gan5 übetfeben werben bütfen,

biefen 2ßibetftanb aufgenommen bat. Wan fiebt batin lebiglii^ einen SSerfucb,

einen übet smei ^brct ©iinftlinge ju beben unb 3brc mutbmaf5lid)en 3tcbenbub*

ler ju »erfolgen unb berabjufe^en. ^d) fpred)e biet nicbt etwa nad} Gingebun*

gen t»on Sumner, |)ctn^ielman unb ilepe§, benn id} babe t>on biefen nid}tS ge*

bort. Sie Commanbeurc biefer Gorp» finb fclbftoetftänblidb nadb ^bnen bic

btei bi3d)ften Offi^iete; abet man fagt mit unaufborlid}, baf; Sie fid) mcbet mit

benfelben betatben, nocb überbaupt mit ^bnen in Setbinbung ftebcn, baf5 Sie

au^ct mit gi^ ^obn ^^ortct unb etwa ©enetal (^rantlin, mit Dtiemanb betatben

unb Dcrfebten. ^^b will nid}t bebaupten, ta^ biefe Jilagcn mabt unb gctecbt

fmb; abet auf jeben %all balte id) e» füt angemeffen, bafe Sie 'ßon ibrem 33ots

banbenfcin n»iffen. 3etgen fid) bie Gotp§»6ommanbanten in itgenb einet 2Beifc

ungebotfam gegen 3bre *-öefeble ?

„Sinb Sic ftatt genug mit meiner t^ülfe, Sumnet, .{leinljclman unb ^ctte§ im

3aumc 3U baltcn ? Sie 'i^xaa,i, bic icb biet an Sie tid}tc, ift febt ptattifd}et unb

etnftet Statur."

9^ad) Empfang biefen ^riöatfd)reibcnö bcfd)lo§ ©encral 2)ic(IleUan,

bie i^m fo wcfentlid) crfi^icnenc S^eränbcrung nid)t 5?orjunef)mcn

;
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aber er crid>tetc jann neue oter „proinforifc^c (ior)?^/' bercn Som^

manto^ er reu ©cnerälen gi^ 3o{)u 'portev mit» gvanflin übergab,

eben jenen 2}Jännern, iuelcl)e Cincoln olö feine ©ünfilinge bescii^nct

^atte.

3ntem mx tic 5lrmce i(;ren fficj^ nad) 3tid)mi?nt) fortfel^cn laffen,

febren unr auf fur^e ^dt mä) gort 2)?onvoc jurüd, ipofelbj^ bie

SBürtcnträijcr auö 23af()ini\tün Stall; l)\dtm unt) ben ©ang ber dxf

eiijniiTc bcobad)tetcn. Sluf bem 3ame^^5lu)K' fonute wegen bcr 5ln?

n'efcn(;eit teci fuid)tbaven 2)lerrimac nid)t^ unternommen iverbcn, unb

ju gleicher ßfit befanb fti^ 5^orfclf in ben ^;)äiii>tn ber 9tebeUen. Um
biefe 3tabt, bereu ^c\ii} fo ivünfd)eni?ivertl) war, ju uel)men, würbe

ju ^oxt "lOtonroe eine ßrpebition au^gcrüftet, bereu Gommanbo ©e^

neral iöool erbiclt. Um ju geigen, wie bie^ au5gefü()rt würbe, unb

um einen SBelcg ju liefern für bie uuije;jwuni]ene unb leii^te 2lrt, in

ber ?inco(n mit feinen Offtjiereu yerfebrte, werren wir Cincoln feine

eigene „fleine 0cfd)id)te" erjä^len laffcn. 3» einem fpäteren ©e^

fpräd)e mit ©eneral ©arfielb fagte er : „53ciläufig, ©arfiiclb,

wiiJen oie, ba§ Q\)a\t, ©tanton, ©eneral Söool unb ic^ aud) einmal

einen .stampf l)atten ? 2Sir begaben un^ in d^afe'^ 3t>Uf"ttcr nad)

gort 2)tc>nroc l)inunter unb berietl)en unö mit Sltmiral ©olböborougl;

über bie 2Begnal)me yon ^torfolf mittelft einer Sanbung am '^Roxt)^

Ufer uuD cinee 2)tarfd)eö öon ad)t ü)2ci(en. 2)er $lbmiral fagtc, an

jenem Ufer fei eine Lautung unauöfül^rbar ; wir müj^'ten baö dap

umfegcin unb tcm Dvte 'oon ber «Süt^feite m\)c ju fommcn fud)en,

unb baiJ würbe eine lange unb bcfd)werlid)e gal;rt werben. 3c^

fragte i(,m, ob er je yerfuc^t babc, einen Canbungöplal^ außfinbig ju

mad)en, unb er entgegnete, 9Jcin ! 3d) erjal;(te i()m bann eine &t^

fd)id}te yon einem 2)ianne au^ 3tlinoiKf, ber bie 3lcd)te ftubirt, aber

niemals einen fxo},(^ gefüt^rt l)atte. (Sr wurre yerflagt, unb ba er

fid) nid)t Cs)cfd)i(flid)feit genug zutraute, feine 3ad)c fclbft ju fül;ren,

fo engagirtc er ju biefem Gute einen anbcrn 'ilo^ofaten. (5r l)attc

nur eine »erworrenc 3cee »on ber Öebeutung juriftifdjer Äunftauö^

trürfe, aber begierig, feine ©ele()rfamfcit ^u jeigen, gab er feinem

Slcrofaten wäbreiib ce^ '^Jro^cffee fortwäl^renb 9latbfd)läge, worauf

biefcr jeroc^ burdjauö nid;t ad)tete. CSnblid; fürdjtenb, fein 5lnwaU
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öcl)e ntd)t red)t mit bcm 2(tüofaten tcr ©ecjenpartci um, ücrior er bic

©cbuft», fprani] auf unb rief : — SSarum geben ®ie i()m nid)t mit

einem Capias ober Surre-butter ober berölcid)en ju Seibe;' fte|)eu

<5ie nid)t ba une ein alter confufer Nudum-pactum ? — ' 9^un, %iif

miral/ farite id), 'ircnn Sie nid)t iviffen, ob e^ einen Sanbung^pla^

am 9cort'ufer giebt, fo fud)en (£k einen.'
"

3m SScrlaufe feiner (Srjä^Iung fagtc Lincoln : „2)er Slbmiral

ijcrftanb ben ®in!, mijm d^afe, ©od uno einige (Seeleute mit unb

ging auf bic (£ntberfnng(?rcife, UHi(;renb Stanton unt» id) in ^ort

2)ionroe blieben, ^n jener 9kd)t gingen luir allcrtingö ju S3ett,

aber beforgt um baö Sd)irffal jener (Srpebition, permod)ten nur nid)t

ju fd)(afcn. Um jn?ei i\t)x am näd)ften 3)?orgen l)öi1e id) ffiool'ö

fd)n^ere dritte auf ber ^^rcppe. 3d) trat in ben ^arlor unb faf), ivie

Stauten 2öoe( auf bie begciftcrtfte Üöeife umarmte, al^ iijm berfelbc

erjätjite, er (labc einen Sanbung^ptat^ gefunben unb 9]orfolf genom^;

men."

So gelangte DIorfolf am 9. Wai in unfern 33erii;, unb am elften

lüurbe ber ^tcrrimae auf 5Befe(}( feiner eigenen Dffi^icre in bie ?uft

gefprengt. 3)abur^ würbe unfere glotte einen gefä(;rUd)en geinb

lo^, obgleid) if)r bie gal^rt ben 3ameö?5Iu§ ()inauf burd) eine fd)were

33atterte bei I)rur^^'ö 53(uff yent?ef)rt blieb.

©cncral 2)?c(I(elIan n?ar immer nod) mit feinen 2)epefd)cn befd)äf?

tigt. (Sin Urtbeil über biefe 2)epefd)en läj}t ftd) nad) ben ßninbc^

tungen bcö ^väfibenten fäüen. 3)erfelbe fd)reibt unterm 15. 9}Ja{

:

„3d) ijabc Mi^ gctf)an, iiHiö id) yermod)te nuD yermag, um Sie ju

untcrftüt^en. 3d) ()offte, bap bic CErijffnung bee 3ame0;5^«iTeö unb

bie .pcvftcUung einer 2>crbinbung jtinfdKn ffiool, 53urnilre unb einer

offenen Strafe nad) Hid)monb ober ju 3[Micn, einen Ginfluö auf

3bre 53cn^cgungen nad) bicfer 31id)tung l)in ge()abt Ijakw würten."

günf läge lang lag unfere Strmcc in golgc ber fd)Ied)ten SBegc ju

Söiüiamelnirgl) ; unb eben biefelben 2öege genügten ben Siebellen,

um ftd) auf i[)ncn mit l)inrcid)enbcr Sd)neUiglctt inntcr bie äuf'crn

S5ert()citigungön^erfc öon 9M)monb, alfo etnm inerjig 2)?ci(en, jurüdf^

^ujiel^cn. Sie ftanben alle minbcflcnö jenfeit»; beö Ginrfabominp^

SUtffe^.

26
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T>ci^ v^aiipti]itart{cr crrcidf)tc ®fntc ^^oufc am fcd)5cl^ntert. ^mti

•Sla^c iHMtcr battc tcr Gk^icral beut ""Präfttcntcii gcfrf)ricbeu, ba§ cv nur

acbtjiijtviufcnt ???ann in'»? gdt» ftcUcu fönne unt» taf; er jctcn 9}iamt,

tcn ihm tic 9?Cv^icritn3 ju fdndfcti im ©Uinbc fei, ni3t!)i3 ()abc.

(Stauten fdn-icb ihm am adUjcbnten, bap tcr 'J^räftbcnt bic ^^"^aiipt::

jlatt nid^t ivinjltd) c(Mie S^edunij laffcn n^olle, fonbcrn nninfd)e, ba§

2)2c(i(el(an feinen redeten SIÜ3CI In^ nörblid) yon 3tid)mont) auöbct^nc

nnb fo tic ^^erlnntunc; mit tem linfcn ^\\ic\d 5[)JcDc»n^cU'ö ()erftcllc.

„Xa 3ie fo t^riiu^cnt um 93erftar!unii bitten/' faj^tc (Steinten, „fo

foU er 3ic bei tem Eingriff auf 9tid)münti uutcrftiit3en, aber er t;at

Sluftraii, Herbei tic 2)crfung bcr Statt 2öafbinötou nid)t auj5er 2l(^t

ju laffcn." G>encral ?J?c(Ilcüan fd)ien nid)t ju bei^retfen, ^a^ tic

^auptftatt betrobt fei, unt» enti\cßnctc Herauf, er nninfd)c, ba§ Mc^

^omll 5U STniffer ju ibm fto^c. Gr fürd)tete, berfelbe fönne ju

?anbe nid)t jcitiji Of^iuig für bie beyot-ftel;enbe Sc^(ad)t eintreffen unb

bef(ai]te fidv ta\^ ^TlcVowdl nid)t unmittelbar unter fein Gommanbo

gcftellt werbe. 2)er 'Präübcnt fd)rieb ibm am 24. 2}iat, ba{j 2)?c^

XomU unb (Sbiclbö bcn näd)ften 2)?ontaß ju i(;m aufbrcd)en fodten,

ba CSbielbi^' Iruppcn für einen frü()ern Hbmarfd) ju crfd)5pft feien.

3bre Dieiben feien bereite? ber 5lrt (;5efd))r>äd)t, bap 53anfi^ im ®(;enan:=

bcab;Xb^it bebreht fei unb eine ernftc 9]ieber(ai]c erlitten b^tbe. 5trt

bemfclbcn X<i(\c fa^ fid) ber 'Präfibent, um bie «^auptftabt ju retten,

ncd) einmal j^enlnbiiit, STtcDLMreü'ö SlbjUß ju 9}?e(3(cüan biuau^^ju?

fd)ieben; benn ber ^lebeüenj-iencral Csarffon braui] unaufbaltfam

geßcn ^"»arper'ö Jverrt) ver. öei^en biefe ^:)anbhinsidircife bee^ ^Präft^

beuten prcteftirte l'D'JcdleUan, worauf jener ibm am fünfunbjwanji^*

ftcn mit einer auefübr(id)cn T^arlei^unci ber (Situation antwortete:

„3brc 2'epcfd)C babc id) crbalten. ©cncral 23an!y bcfanb fiel) mit ctiua

fccbstaufcnt) 5UJann ^u Straöbiirii, imdjbcm SdiclJ?'? ^ur Iscrltärtuufl Wu-
2;otücll'y, ber 3ic c\cc\Qn i){id)iucnb untcv)tii(:,cn folltc, fid) uon il)iii cnticviit bittte

unb ber iJici't fciucäi (SoinmaiibO'j übet iicr)d}icbcnc '^iläbe j^crftrciit \vax. 2lni

brcii:nbjioan',i(iftcii lüurbcu ein 9iC(Vmcnt unb ,^roci Gompaßnicn, it)cld)c bic

SJrüdc bei Jjront 3lc^al jn bcmad^en baftcn, von fiebcn bi'j nd}ttaufcnb Diann

angecjrii'fcn, ipc[*c bic U3rüdc üoüftänbin ^^crftörtcn ; fic fctjtcn übcrbcii '5bcnnn=

toal) unb »er)ud}ten am Dierunb3tDan3i(]itcn nörblid} üon iüaut» auf ber Straf]C
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toon 2Bind)cfter Dorjuvucfcn. General 33an!l fiicf)te il)ncn ben !Hann abjulaufcit

unb trieb fic iiefttrn 3lbeub nad) Sßindjefter jurüd. Siefen iDIor^cn crfclqtc jwi-

fdjcn beiben Xbeilen eine '3d}tad)t, iu iveld}er ^cmU ^mMqqdjlaa^tn unb juni

Stüd^uge auf SJiartinc-'burg gejiüungen tuurbe ; er ld}cint eine üollftdnbige iliie*

berlagc erlitten ju biiben. Gbcn berid)tet ©eart) üon ber 2)lana[iaä öap^Gifcn«

babn auo, bai5 S'-if^l'^i^ ^'»i) "''^ ,^cbntaitlcnb DJcann in ber 3(äbc rion5r'-''nt 3lot}al

befinbe, un: ber 31btbeilung, luckbe SBanb:« r»Dr fid) bertreibt, 511 feigen unb fie ju

untec|tül3en. Ginc anbrc 3(btbeihing iton sebntaufenb 2}lann befinbet fid) iu

ber Sidbc üon OrleauÄ, um in berfelben 9iid)tung üor.wrüden. Obgleid) üijdtg

blcf5ge[te(lt, bin id} bennod) ent|d}lo[fen, 5l(ley ju tbun, ma§ in meiner d)lad)t

ftcbt, um bem g-einb am llebergang über bcn "•^sotomac bei ober oberbalb .^ar==

per'y ^-erri) ju »erbinbern. il)ic3^ctüelt (äf.t etwa 3nH-in3igtau|enb üon feiner

•yjannfd)aft in bie flä\}i. ocn ^-ront 'SiüXjal ^urüdgcben, unb greniont, ber fid) 3U

grantlin befanb, ift auf bem S)iarfd}e nad) ^^arri-^burg, beibc foticn bem ^einbe

in ben Siüden ju gelangen fud)cn.

„Tiod) eine anbre üon DJic^onjetry 93rigaben foU ftcb über l)m nad) r^arper'io

Serri} begeben, iriäbrenb feine übriae 9Jfannfd)aft üorläufig in greberid^burg

fteben bleiben foll. Slber 3f{egimenter unb 3Ibtbeilungen, bie mir entbebren fön«

neu, fdiiden mir l^on bicr unb 33altimcre nad) §arper'y '^t^xxX) unb fiUlen ibrc

$Iät^e einigermaßen burd) Wdlvj au'i, bie Don ben angrcnjenben Staaten ber

aufgeboten irirb. 9Eir baben and) ad)t3ebn öefdjüge nad} .^-larper'» '^txxX)

untermegy, meit fid} bort gar feine ätrtiüerie befinbet.

„2ßäre ÜJUS DiucH'a Gorpä je Ist au[5erbalb unfrei S3e«

r e i d} y, f o ft ä n b c n in i r g d n 3 1 i d) b " I f f g b a. g- ur d) t t> r ber*

g ( e i d) e n unb u i d} t bie IH b f i d} t, Sie b n e U n t e r ft ü b. u n g 3 u

laffcn, i ft ftcty bie tlrfad)C gemef en, »n arum id) 9.TJc3}d mell'ö

Gruppen nid}t babe ju 3bncn ftofsen Uffen.

„e>\il'fen Sie bie^ rid)tig auf unb tbun Sie mit ben ^b^en 3U (Gebote fteben*

ben 3:ruppen 3b^' 2Jii3glid}ftey."

©cnii-ic Stunbcn nad) ^Uh^iiu] tiefer 2)epefcf)e fd)i':ftc tcv ^räft^

teilt eine jirette ab, irorin er bcftätii]te, ba|} tcr gciiit Wencval 53anfö

j^or fid) bertreibe unt ?cei;[ntr(j() itut ©earl) au ter 5}^:iiaffay ©ap^

ßifenba()n betrok; taf? c3 teit 5(nfd)ein t)ah(, tie 33ewei]unß teö

geinteö fei eine allc\emcine unt ütvcrleiVc, bie er nid)t mad)en un'trte,

ntcim er tie ""M^ubt habe, 9?id)niout bartnäcfi;] ju yertbeiti;]en, unb

ba§, mnn 2)?cGleUan nid)t fofort jum 5(ußriff auf jene .r-^auptftvitt

fdu'eite, er biefen '^ian n)abrfd)eiuUd) »rerbc aufjebeu uub ^ur 5^ert()c{i

tißuuij luni SBafbinj^tou bcrbcifomnicii müffcu.

2)icfc 2)epcfd)£ mad)tc Giubrucr auf bcn ©eueral. (General gi^



404 2)a3 Scbcn 5lbra^am Sincj^In'ö.

3obn fcxtcx ivuvtc aboicfautt, um eine i)icbcUenabtbei(uncj bei ^ano^

»er dcurt vSjoufc an^iujrcifen, ma^ aiid) mit cjlücflicbem (Srfi>lgc

gcf^ab. üJcncral 5)JcGlcUan bcfitricb tiefen Slngriff al^ einen üoü?

jtäntigen Sieiv U'^cvauf i^m ter 'Präjlrent in einer 2)epefc^e feinen

Xani 5U erfennen i\vib, sugleic^ viber feine llebenafd)ung au^trüdfte,

tap tie ^tidnncnf^Src^eiicfiJburcjer (Sifenba^n nid)t n>iet>er in unfern

©eft^ gelangt fei. 5lm fedjöunbjn^anjigften benad)rid)tigtc Sincoln

fccn ©eneral, tafl 33anfö ftd) ju SÖiUiam^port in toid)erbeit befiinfce.

3mmcr verlangte ter ©eneral mebr Gruppen, unt> immer nncter

»er|id)erte ibm ter ^Häfibent, er tl)ue Sllle^ unb n^erbc SlUeö tbun,

ira^ in feinen Gräften fiebe, natürlich foroeit e^ t>ie ®ic^erl)eit Sßaf^^

ington'ö geftatte.

5lm fünfuntjmansigften würbe ber Slnfang mit bem Uebergangc

über ben Gbidiibomin*^ gemad)t unb am brei^tgften unb einunbbrei^

§igften eine 3d)lad)t geliefert, in n''eW)er ber geinb ber 3lrt jurücfge?

fd}lagen unb ibm fo fd)TOerc iBerlufte beigebrad)t mürben, ba§ er für

9Ud)monb fürd)tete unb man in ber Stabt glaubte, bie föberalen

(Streitfrage nnirben ftc^ fofort jur Verfolgung aufmad)en, bie bann

jjerbvingnii^i^oU bvitte jrerben muffen. S^^ad) bem Xreffen überfd)ritt

©eneral 2)JcGleUan ben gluf?, fanb aber bie Söege in einem fo fd)led)?

ten 3uft^nbe, tn^ bie gortfd)affung ber Slrtillerie unb bie SSerfol*

gung be^ ^^einbeö nid)t möglid) nmr. Dk fflthdkw jebod) b^itten ftc

genügenb gcfunten, um fid) barauf 5urücf,5Ujicben, unb maren auf eihc

SBerfolgung gefaxt. ^^Im foK^cnben Xc[(\i fd)idte ©eneral .^^cin^el^

man eine 5tbtbeilung aue, um ju recognoe^ciren; biefelbe gelangte

SRid)mcnD auf iMer 5)ici(cn nabe, fticfj aber auf feinen ?^-einb. 3ii

gülge biefer 3'^ad)rid)t jog ftd) 9}ic(ilcUan auf feine alte Stellung

jurücf unb berid)tete an bemfelben Xage nad) iüafbiiigton, bajj er nur

ouf baö galten bcö J^luffeö warte, um aud) ben 9ieft feiner iJlrmec

berüberfcmmcn ,^u laffen unb einen allj-icmcincn 5lni-^riff ju mad)en.

Xie 3 t i m m u n g feiner ',>lrmce fei ber VI r t, bap er obne gurd)t

oor ber Uebcrlegcnbeit beö geinbcö viel roagen bürfc.

SJicGIeUan l)C[nt in golge ^'on C'»3efed)ten unb ^ranfbeitcn üielc

Sßcrlufte erlitten, unb bie Jj'lcgierung tbat, wai fte für ihn tbun fonntc,

incem pe bie ju gort 2)ionroe befinDlid)en 3:ruppen unter fein (Som>
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monbo jtcUtc «nb {f)m SJicdaU'e ©{»ifion oon 5D^c3)oweU'^ (Eorp^ ju

^ülfe fc^icfte. 2lm 7. 3uni fc^ricb bcr ©encral an ben Äricg^fecrc^

tär, ba§ er fofort nacB 9)?c(Iaü'ö 5lnfunft Qufbrc^en n^crbe, unb

WlcdciU. langte am je()utcn bei t^m au. %n jenem Xage fam i()m ein

©crücl)t ju D^ren, ba§ bie ^tcbellen in 3'licI)monb burc^ SSeauvegarb

üevftärft irorfccn feien, unb barauf I)tn yertangte er, ein 2()eil r»on

|)aUed'ö 5lvmee auö Xcnuejlce foUte ju ii)m fto§eu. 2)er ©ecrcUir

jjerftd)erte i^m, ©eauregarb unb feine 5Irmee befanben ftc^ nid)t in

3'tid)monb, ^allcd jeboc^ foUc ^efel;! crt)alten, feinem SÖunf^e, fall^

e^ jenem nid)t nad)t[)eilig fei, nac^jufommen. 2)ie fpejiellen greunbc

9)^cG(eUan'iJ jüaren ju jener 3cit eifrig bemü()t, ben ^räjlbenten unb

ben Ärieg^fccretär ju »erbcid)tigen, a(ö iroüten fte if)n opfern. Um
bcm entgegenzutreten, fd)rieb ibm ©tanton : „(Seien ®ie i?erf[d)ert,

©eneral, tn^ ypu bem erften 5lugenblirf, n^o unr unö begegneten, e^

mein Seftreben n^ar, 3^nen yon ganjem C>eraen, ganjer ©eele unb

ganzem Sßermögen bei5ufte{)en; unb waö aud) SInbere um i()rer eigcs:

neu ^wtät anUen fagen mögen, <Bk l;aben nie einen treuem greunb

gehabt, no^ fönncn Sie je einen treuem \)ahtn ah$ mic^; aud) bat

c^ ftd^ niemals 3cmanb mebr angelegen fein laffen, <3ie ju unter?

ftü^en, nod) wirb irgenb Semanb fic^ mel)r aU id) über X)k burc^

3l)re ffiaffen bcmnäd)ft ^u erringenben (Erfolge freuen."

2Bir iDotlen um i)kx uid)t mit jener langen 9teil)e üon 2)epefd)en

auf()alten, in n.^eld)en ©eneral SOJcdletlan ftd) über bie Scjiel)ungcn

bellagt, in benen ©eneral 2)?cDoweiryJ:ruppen ju feinem dommanbo

ftanben. Der ^*>räftbent nninfd)te 9}?cDonieU'^ Xmppen in bcr 9täljc

ju bcl)altcn unt> fie bennod) ju a)?c(Ilellan'ö 53eiftanb ju i^cnrencen.

Sr fjatte 2)?c(IaU'ö Diüifton ju SBaffer gefc^icft, aber fte nurr ange=:

n?iefen, ftd) fo aufjuftellcn, ba§ fte fid) mit beiu ju ?anbe femmcnten

Qoxp^ ijcreinigcn fonnte, unb jutem foUtcn fie unter SD^cXioiuciriJ

dcmmanbo bleiben. 2)?c(ilellan fal) in bicfer ^Inormung lebiglid)

(Sbrgcij öon Seiten SJJcDoircU'ö unb fd)rieb in biefer Söejie^ung an

bie JHegierung: „SSenn mir alle biefe Xruppcn uid)t yoUftäurig jur

3Scrfügung [leben, bann irill id^ [tc gar nid)t l)aben unb eine Sd)lad)t

liefern mit benen, bie mir ju ©ebote fte()en; 5lnbere ftnb jeboc^ in

biefem galle für. bie etwaigen Stefuttate serantwortlid)." 2)aö l;icp
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mit antern Sorten, er wolle ftc^ lieber oI;ne 2)^cI)on?eÜ'$ Xruppen

fd)lai\cn laijcn, nU mit ihrer ^ülfe jteiicn.

5lm einuntpranjio^ftcn fd)icfte ter ©eneral t>em ^räfiKnten eine

2)cpcfd>c mit tcr iülnfiintiguni}; 'Da§ 3i^rf|'cn öon 9ticl)münt) auö mit

jebntaufent 2)iann vcrftärft Worten fei. Sincoln antwortete \i)m, taf

c^ mit tiefer ?iad)rid)t feine 9iid)tiijfeit I;abe, nnb kmerfte s^flleic^,

tvü' tasj für itm eben fo gut fei, ciii wenn er eine SBerftärfung öon

gleicher 5ln,^a()l er()alten [)a6e.

So ging tie 3cit i}in, intern feine ^^ruppcn in ten «Sümpfen te$

(S^ndatwmini^ von itranf^ieiten t)inßerafft wnrten, unt er in jieter

neuen !;repefd)e fd}ricb, er fei „eben im ©egriffe yorjurüden." ©inen

2)?onat ^atte er tort gelegen, alö tieStebellen eö für jeitgemäp hielten,

taj5 er nad) ter antern 9ttd)tung f)in aufbreche. (Sr fal) tie 93orbe^

reitungen, unt iwrauefel;cnt, er werte eine 9]ietcrlage crleiten, tbeiltc

er ter 9^'gierung mit, ta§ tie in feiner fronte beftntlid)e 9tebet(en^

Streitmad)t jweil)unterttaufent SD^mn ftarf fei, unt tap i()n, im

galie eine^ llnglüd»?, feine 33crantworttid)feit treffen fönne. 3)ie^

gerate yerftimmte ßincoln. „3^ gebe 31)ncn Slüe^, wag id) !ann,"

fagte er, „unt gebe tabei iwn ter Siorauöfcoung auö, ta§ Sic mit

ten 3bnen ju ®ebote ftebenten Streitfräften 3br 9JJögIic^fte^ tbun

werten. 3c^ glaube, Sie teufen nod) immer fo nictrig üon mir, tap

Sie yorauöfcc>cn, id) fönnte mcbr tf)un, wenn id) wollte." 3n dm
temfclbeil Slugenblid IjaWc er, wie auö 2JicGlellan'^ ^erid)t (;eröor^

gebt, 3uf"br »^i»i) fi'ii-'ni 'Punftc am 3amc^fluffc gi;"d)idt, wobin er

ten 9Ui(fjug erwartete. XUm 5kd)nüttag teö fcd)i^uuC3wan5igften

wurte ter äuj^'erfte redue Alügcl ter 5lrmee angegriffen, unt iwn tie^

fem l'lugenblicfc an bie ju tcr3cit, wo fid) tie ^^Irmee an ten3ameö^

flup jurüdgcfd)wcnft [jcittc, gab c<J feine 9tube. Sie fiel jurüd unt

unter täglid)cn 0efed)tcn fügte fie tem i^eince furd)tbare ikrlufte ju,

wie fie felbft ()art mitgenommen wurte. Die geter teö ©encralö

war immer nod) gcfd)äftig; tenn er betbciligtc fid) natürlid) nid)t bei

ten <'<3efcd)tcn. iD^it jebntaufeuD iPiann frifd)cr Xruppen, tad)te er,

fönne er 9iid)mont nebmeuj wie aber tie Sad)en einmal ftanten,

fonnte er letiglid) feinen JHürfjug terfen. (ir war nid)t verantwortlich

für ten (frfolg, er mupte mcl)r Iruppen l;aben. ,^2[ßenn id; tiefe
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Slrmee jc^t vcttc/' fagtc er jum ^triegefecretär, „fo f^ulbe ic^, um

gans offen ju fein, ireter 3I)neit noc^ irgent) 3enianb tu 2öaf()ington

2)anf tafür; ©ie ^aben 3^r 2)^5gltc^fte$ Ö^^^)^^"' ^^^f^ 'ihmtc ju

opfern." ^at man jcmalö ju»or fold)en Uekrmuif) unb fold)e ^n6^<

^eit mit äl)nlicl)cr ©ebulb ertragen ? 2)er ^räfibent iroUte if)n ntc^t

tabeln. ,,2ßtr fud)ten 2öaf()ington ju berfen/' faßte er, „unb ber

geinb jocj feine Streitfräfte gegen ©ie jufammen. ^:)ätten n?ir

9öaf()in9ton entblöpt, fo irürbe ber ^einb unö auf ben ^al5 geforn?

men fein, beiun- bte ju unfrcr ^pülfe aböefd)icften Xruppen unö l>itteu

crreid)en fönnen. 2>or nid)t ganj einer 2öod)e fef^ten Sie unö in

Äenntnip, bajj i^on 3fiid)monb aui3 23erftärfungen ßegen uni3 abgegan*

gen feien. <£o liegt bic Sad)e, unb Sie fiub eben fo irenig ju tabetn

ane bie Sicgierung. ®eneral 9)2c(I[eUan forderte yon bcm präfiben-

ten eine iöerftävfuug yon fünfjigtaufenb SUann, morauf Sincoln ent?

gegnctc: „2öenn Sic forbern, ba^ 3()nen fofort fünfjigtaufenb ^am
gefd)icft iverben, fo \)ahtn Sie einen entfc^iebcn f^lfd)en ßinblicf in

bie Sage ber Dinge. Sie fd)idten neulid) f apiere, ire[d)e 3^re im

legten 5riibja()r über unfre Streitfraft getroffenen Di^pofitionen

rürffid)tlid) ber 23crtbeibigung 2öaf()ington'i^ ent()ic(ten; ^uglcid) ric^

t()en Sie über bicfcn ^Man ju berid)tcn. gür ffiafbington unb Um?

gegenb finbe id) ftcbjigtaufenb 2)knn beftimmt. galten fie fid) inbep

öerftd)ert, ba§ id) für biefen ^mä nid)t einmal über fünfjel)ntaufenb

SD^ann verfüge." ©citer fagte er: „3l)re 5lrmce aufgenommen,

l)abe id) feine ilebjigtaufcnb Wann bftlid) i^on ben 53crgcn. Dal)er

ift 3()r ©ebanfe, id) foll 3()nen fofort fünfsigtaufenb 2i)?ann ober

irgenb n^elc^e aubere bebeutenbe Streitfräfte fd)iden, einfad) abfurb."

SSeiläufig bemerfte er, ba§ er \i)n megen feiner Unfälle nid)t table unb

ii)n bitte, gegen bic Skgierung ebenfo ju ^antehi. Go unir ber dli^

gierung t^oUfommen unmöglid), 3)^c(ilellan burd) n^ntcre 35erftärfun?

gen bie Dffenipje ju ermöglid)en. 5lm 7. 9)?ai fanb ber ©cneral,

ber eine groOe 5?cigung, cer 9tcgierung allgemeine 9iatl)|d)läge ju er?

tl)eilen, gehabt ^n t)abcn fc^eint, 3eit, einen langen i^rief an Lincoln

ju fc^reiben, unn-in er ihm fagte, ber Äricg feile, nad) feiner ÜXJ^einung,

nid}t raju bicncn, „'!:ciC> 23olf irgenb eine;? Staatei? ju unterjod)en."

ßr roolltc feine politifd)en Grecutionen ':o\\ ^erfonen, feine Cionfi»?ca?
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tion, feine t^ctvaltfame ^IKcbaffung ter (Sflayerci; o&öicid) cö fd^etnt,

aU Kibc cv iyv^,c\\ tic ^IbfdHiftung tcr ©HaKrci au^ miUtänfd)ett

©rüntcn unb auf militävifdicm SBeßc nid)tö cinjuivcntcu c\d)aht

„dm ^^m^c\\i\idm]\c\ raticalcr 5lnftd)tcn, namentlid) vüd|ld)tlic^ ber

Sflaverci, jinivtc tcu jitMöcu ^eflant» iinfrer 5lrniccn rafd) uxxm

gern/' foi^tc tcr ©cncial, akr er fd)cint mit feinen 9iatl)fd)lciöcn thm

feinen tiefen (Sintrucf auf bic ßrecutiye ßcmad^t ^u l;akn.

Xcx fxäiiunt bcfd)Iof\ jtd) burd) eine Snfpection jjcrfönUc^ »on

bcr ?aße ter 5lrmce ju unterrid)ten, unb machte bem ©cneral ^UQkU
lan am ad)tcn su i^arrifon'ö Sanbing einen ^efuc^. 2)ian yermu^

t^ete um biefe 3eit, bn§ ber geinb ftd) ju einem Singriff auf 2Baf|)ing^

ton scrbereitc. ?incoIn foroM wie bie ßorpöcommanbanten waren

ber 5ln[tdU, bie 5lrmce foUe fid) nad) Söafl^ington begeben, aber ©e*

neral 2)k(llellan war bagegen. Die 5lrmee, erflärte er, braud)e nid^t

jurücfgcjogcn ju werben. 2J?an folle fte fofcrt yerftcirfen unb auf

3fiid)mDnb marfd)iren laffen. dx i^erlangtc ju feiner Untcrftü^ung

ba^ ganje Gorpö ^Burnftce'ö a\\^ Pbrb^Carolina. Gr fürd)tete, dn

^türfjug werbe bemoralifirenb auf feine 5lrmee wirfen; unb bod) t)attc

er eben erft ben Siürf^ug s?erfud)t. 5lm elften erflärte er in einer 2)c^

pefd)e, bie ^^Irmce bcfinbc fid) in ber beflen Stimmung/'

5lm brci^chntcn fd)ricb i()m ber ^räftbent, baj} l)unbcrtunbfe4^ig^

taufenb 2}?ann mit il)m nac^ ber ^eninfula gejogcn feien, unb bap,

alö er i^cr wenigen Xagen bei ibm gewefen, er erfa()rcn l)abc, ba§ nur

nodj fed)euntad}tiigtaui'cnb übrig feien, fo baf' alfo über brciunbfteb:^

jigtaufeuD fünfl)unbert 3'ied)cnfd)aft abzulegen fei. 9iad) allen 2lb^ü^

gen für Xotte, 5>erwunbcte unb Äranfe würben jebod) nod) fünfzig?

taufenb yermifjt. 2)^c(I(cl(an entgegnete: adjtunbbrcifiigtaufciib 9)?ann

feien mit Grlaubnifj abwcfcnb. Staub i(mi ba nii^jt eine bcad)tenö?

wcrtl}e SBerftärfung ju (Gebote ? 2ßarum lief} ber ©eneral fie gelten?

Sßarum lief; er [te nid)t ,^nrürffommcn ? Gnblid) wr.rbe bcfd)loffen;

bie Slrmee ron tcr "iPenini'ula jurürfjujieben, aber nod) fticj} ber 53c?

fet)l ba^u bei iDJcCSIellan auf äßiterftanb. X)k wahre iBcrtbeibigung

Söafbington'e befauD fic^ ba wo er war. Gr ert)ielt ben 5l3efel;(, feine

Äranfen fcrt^ufd)affcn, am 2. Slugufl; aber erfl am brciunb5wan,5ig?

ften brad) öcncral granflin'ss CSorpe »on gort 2J(onroe auf, unb
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SD^cdlellan fe(6fl langte ntd)t öor bem fec^^unbjwanjigften in SKeran^

fcria an. Slm folßcnten Sage erhielt er 53efel}(, bie ©efammtleitung

bcr öcn SHeranbria jum 33eiftanbe ^ope'ö aufbre^enben Sruppen ju

üBcrnc^men. !I)icfcr I)atte jirei 2)?onate juoor bie »ereinißten dom^

manbPö üon 2i)?cX)on?ell unb gremont, welker ?e^tcre auf feine

eigene 53itte entlaffcn imb burc^ ©iget erfc^t nsorben war, übcrnom^

men. 2)erjcnige 2:()cil ber ^otomac?5Irmee, reeller üor 5!)ic(Ileüan

angcfcmmen war, trad) fofort jur SBerftärfung fopt'i auf; aber

nid)t ein 2)?ann i^on ben fpäter anlangcnbcu 2:ruppeii nabm an ben

<Sc^lac^ten Xbeil, in golge bereu biefer ©eneral auf SBaf()ingtott

jurürfjufalleu gesmungen nnirbe. !Die 2)epefd^en, in benen man xi)n

aufforberte, ihm befal;l, ja faft hat, 2;ruppen jum 53eiftanbe ^ope'^

objufenben, n^ürben mef)rcre Seiten biefeö 33anbeö füllen. Sffienn

man inbe§ rcei^, wk rafc^ bie Gruppen öor feiner ^ilnfunft öorrüdten,

bann fann mau in feinen elenben (£ntfd)ulbigungen, mit benen er feine

Unt()ätigfeit ju üerbecfen fud)te, nicbt^ 5Inbereö fef)en alö bie Slbftc^t,

^ope in 23erlegen[)cit ju bringen unb be0 (Srfolgö ju berauben. (J^

ift ba(? ein bartc^ Urt()eil, unb e^ fällt einem fc^mer, eö ju fällen;

aber mau mujj e^ fällen, itjenn mau anberö ben (Sd)lu§ »ermeibcn

unll, bcr ©cneral fei unfähig gewefen, bie (Sreigniffe ju begreifen, ober

er Ijabc fid) gcfürd)tct, i()nen eutgegenjutreteu. 3)?an fanu eutf^ie^

ben feine ßntfd)ulbigung bafür finben, baf er in biefer 3eit ber grö^^

ten 9btb nic^t baubelte, bie nid)t auc^ juglei»^ feinen 3iuf alö SÖiilitär

gefäbrbcu unirbe.

2riumpl)ircnb jogeu bie S^tebellen ben ^otomac l)inauf, mit ber

offenbaren '^Ibfid)t, in 2)?arplanb einzufallen. (So war feine Seit SU

»erlicrcn. Da bie ^otomac^5trmee unter feinem 5(ubern alö 'iSlcQkU

law biencu wollte, unirre ^opc feinet Gommanco'^ entboben, unb an

feiner ^Statt crlnelt ber ßrftcre beu Dberbefebl. 5lm 4. September

begann er nad) 9)?ari)lanb »or^urüdeu, um bie Siebclleu 5?on bort ju

s^ertrcibeu. Gin panift^er Sd}redeu bemäd)ttgte fid) ffiafbingtou'^,

unb eine ftebcvbafte Slufreguug f)errfc^te im ganjcn ?anbe. 9Jod&

immer »erlangte er SBerftärfuugen. ßr wollte Söafbingtou unbebecft

laffcn unb fagte: „baf?, wenn ©afbington aud) i^om ^-einbe befe^t

würbe, fo liejje fid) ba^ burd)au$ uid)t mit bem Uuglüd i^crgleic^en,
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n)cld)c^ tic ^pIi^c einer ein^ic^en 9^ieberlagc fetner 5(rmee fein würbe."

511^ ticfdbe 5lrmcc unter foy^ fod)t, fd}icn baö für il)n gar ni(^t in

S3etrad)t ju fonnncn.

9lm iMerjebnten rourtc bic (£c^lad)t bei (£init() SD^ountain unb am
jiebjehntcn tie bei 5(ntietvim gefd)Uigcn. 2)ie Stekllen ßin^jen arg

jugeiid)tet unt entmutlngt über ben ^''otomac jurüd. ©eneral

SWcGlellan ycrfcigle, au^ ^tüdfl^it auf ben Snftanb feiner 5lrmce, ben

gcinb nid)t, cbgleid) ein gan^eij (Jorpö berfelben (ta^jenigc g-il^ 3pi)n

^Vrter'ii?) gar nid)t in'^ geuer gefommen amr; unb alö ob bie (3t'^

wcbnbeit, 3>crftävfungcn ju forbern, d)ronifd) gehörten n^äre, öcr^:

langte er nneterum mti)x Xruppen. D()ne einen S^erfu^, feinen

Sieg 5u bciuh^en, blieb er fteben. 2)er *3^rä)lbcnt \i\\x ungcbulbig;

boci um bcm ®cneral auf feinen gall Unred)t ju tbun, jlattete er ber

SIrmee in faicn einen 53cfud) cii\ um ftd) lUMi il^rent nnrflid)en 3"^.

flanbc ju überzeugen. 3)er Grfolg l^icrvon u^ar ein 53efel;(, tie %Xf

mee foUe über ben ^otomac gelten unb bem geinbc eine ®d)Iad)t

anbieten, ebcr ibn fütn^ärtö treiben. 2)er "J^räilfent yerfprad) ibm

brei^igtaufenb 2}?ann frifd)er S^ruppen, ircnn er ben '])otomac jirifd)en

bem geinbe uno 2Baff)ington überfd)rciten moUe. SBcnn er eö aber

rorjicbe, bae SbcnanboaI):;X()al binaufjugc()en, fo fönne er üjm nur

fünfjebntaufcnb 2)iann überlaffcn. 2)amali3 fing ber ©eneral

2Jic(2leUan an, Unterfud)ungen ansufteUcn, ®d)ube unb Sufub^^^i^ JU

»erlangen, aber er rübrte fid) nid)t yon ber Stelle. SBenige 3^agc

nad)ber mad)te ber SJcbcUcngcneral Stuart einen Ginfaü in pcnnfl)l^

öanien unt' l)kU mit feiner ftarfcn GaiHillevie*'2lbt()cilung ©cneral

2)^cCSleUan in Ibätigfeit. greilid) bebauptete bicfer mit grof'er 3"=*

reriid)t, er u'erte bie fübnen Freibeuter ;;u "paaren treiben; aber fic

umgingen bie ^/trmce unt entfamcu in Sid)crl)eit. C£in 53rief, ben

Sincoln am breijebnten an ben ®eneral fd)rieb, gicbt einen fo flaren

Ginblirf in-tic bamalige Situation unt oerrätl) ,:5u glcid)er ^t'ü eine

fo genaue .Vlenntnip ber Umftänbe, fomie militäri[d)cn Sd)arfblirf,

ba9 er in feinem ganjen Umfange bicr einen '»piatj i^erbient

:

„2Dcrtbct .<)crr ! Sic erinnern fiel) »ucbl nod) bcfi'cn, »r»aä icb 3brc

Uebertjcrficbt nannte ,l;ft ess nid)t übertriebene 23orficl)t, menn Sic annebmen,

tai nic^t tl)un ju lönnen, roai tec ^einb fortn?äbvcnb tbutV .^abcn Sie nidjt
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ba§ d\id]t, fid) \\)m. an S^apfevfeit minbeftcn§ gleich 3U ad)ten, unb foüten 6ie

barnac^ nid}i l)anbeln tonnen ?

„2Bcnn id) xtijt üerftcl^e, Ijahtn Sie ©eneral ^alled telegrapl}iren lallen, Sie

üjnntcn ^[jxt 2lvmee 511 äßind)e[ter nidjt ernähren, e^ fei benn, bafs bie Gifen»

bdi)n üon §avper'§ gcrvp "acfe fcort in Stanb gefegt merbc. Ser g-eiub ernäljrt

nun feine 3(rnicc in JBind^efttr unb befinbet fid) boc^ in smiefai^ fo grofjct Gnt=

fernung uon jeber Gifenbal^nücrbinbung, al» ta^S mit 3il)uen bcv Jall geipefen

tüäre, felbft dIiuc bie Icljtgcnannte iöabn. Gv bejiebt jetjt feine i^n\n\ix ücn Gulpep*

per Güurt 4''üuie, alfo etwa ai^}' ber boppelten Gntfernung, in bet Sie e^ä üon

.^arper'ö geiTp au^3 ju t!^un geljabt l}aben luürben. Gc ift fid}ertid) nid)t balb fo

gut mit Jubnüert uerforgt, roic Sie. 3*^ lüürbe e-^ gettjife febr gern fcben, roenn

Sie ben 55ortbeil einer Gifenbabnoerbinbung üon §arpev'» 't^exnj unb ÜBinc^e*

ftcr I}ätten; aber ber ganse nod) übrige §erbft rtidre 3U il}rer §erfteüung nötl^ig,

unb bie ^iit miifite al-ibann ganj aufjer äl(^t gelaffen tuerben, ma» bcd) nic^t

angebt.

„9iod} einmal, einer ber oberften ©runbfäl^e ber ,Sriegfül}rung ift, ' fot>iel iric

möglid) auf ber GommunicationiS.Sinie be§ geii^^e^^ S^i operiren, obne bie eigene

preii^jugebcn.' Sie fd}einen ba^j Gegentl}eil üon bem ju tbuu. Sßertaufdjen Sic;,

3^re Stellung mit bem bes ()cinbe-5, unb beuten Sie, Sie, nid^t er, miirben in

ben ndd:'ftcn inerunb3iitan3ig Stunben ^Ijxi Serbinbung mit DUd)mcnb abbrc=

d)en. Sie fiicd)ten, er iDcrbe einen Ginfall in ^ennfi^lüanien madien. 2(bet

trenn er bay mit feiner gan3en i)tad}t tbut, bann giebt er ^l^nen ja feine Gom«

niunicationen üollftänbig prei», unb Sie braud)en il;m blog 3U folgen unb ibn ju

t)ernid}ten ; t(}ut er e» in reringerer 3ln3al)l, aVi mit feiner gan3en 2)lad}t, fo

greifen Sie, lua^o 3urüdbleibt, an unb fd}lagen cy um fo leid)ter.

»Sie ©afferlinie aU':n^,eid}loffen, fteljen Sie jeljt 9iid}mcnb mittelft be» 2Be==

gc§, ben Sie einfd]lagen t ij n n e n , ber g-einb aber nebmen mufs, näber al-i er. .

SBarunx tijnnen Sie n\d}t üor iljm bort anlangen ? Ober geben Sie 3U, ta^ et

rafd^er marfd)iren tann, ala Sic ? Sein 2Öeg ift bie ^eripberie be-j Girtel^,

roä^rcnb ber ^ijxig,^ ein ^Bogen ift. Sie Straf5en finb auf l^^vem 23ege fo gut,

luie bie feinigen.

»Sic tinffen, ic^ ir)ünfd}te, aber befabl nii^t, baf5 Sie ticn ^^otomac unter*,

nid}t oberbalb be5 Sl^enanboal} unb bcv 33luc Mibge überfd)rciten mi3d)tcn. 3laä)

meiner ^Infidjt luiirbcn bamit bie Serbinbungen bc-j 5einbc-5 bebrobt tnorben

fein, bie id?, »uürbe er e-o bulben, befeljcn mürbe. 2Bürbe er fid) Dorrt)ärt3 men*

ben, bann föürbe id), mit 23cibebaltung feiner Gcmmunicationen, ibm bic^t

auf ben %tx\tn bleiben, 9i5ürbe er un^;^ baran biubern, feine Gommunicationen

ju befchon nnt fid} nad) DJidmionb menben, fo mürbe id) i)axt an ibn bcranraden,

H)n\ bei günftiger öelcgenbcit eine Sd}lad}t liefern unb minbeftcn-j i\n'fud}en,

il;n auf bem inncrn 2I?ege bi-o 9iid}monb 3U brdngen. I^d) fage 'üerfudjcn;'

benn merben mit niemal» einen 33erfud) madien, tonnen mir auf feinen Grfolg

re(^nen. 3)ladil er, oljnc fid} norb- ober fübmärt-3 3U menben, §alt, fo mürbe
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xi) ibm bprt eine Sdjiacbt anbieten ; benn idj glaube, ba^ loenn ttJir üjn l)ier

bei M\hi nid?t fcblagcn, iriv eo bei ihn; geroiü nic^t üevmögen. S)icfe 3)el;aup»

tung ift eine einfadjc 2Babrbeit unb ju widjtig, um einen Slugenblid auisec Sld^t

gclafien ju werben, ^in^*^'" cv 5U un» fommt, bietet ev uno eine ©elcgcnbcit, bic

tüir nid^t unbcuutjt uoriibcrgcben laffen fotlten. 2Biv foüten nicbt pperircn^ um
i^n nur 5U vertreiben. Ta mir ibu irgenbroo fd}(agen ober unfere Sad}e aufge*

bcn müfien, |o fönnen wk ta'-, fofern e§ überbaupt mögli»^ i[t, leidster in un*

ferer 9iäbe, al» in weiter gerne, ilönnen lüir ben %tmt mi)t ta, tüo er je^t

ift, )d)Iagen, bann tiermegen »nir c§, lüenn er fid) »uieber innerbalb ber 33cfefti*

gungen fcn 3iid}mcnb befinbet, nicmalv. 9Bay ben 6cban!en anlangt, auf

bem inncrn 2Bcge nad) 9iid)monb ja geben, fo i[t bic 23equcmlid}feit ber 3iif"l}C

tcn ber bem gcinbe abgouanbtcn Seite ber bemerfeni^lncrtb. Hebnlid; üerbält

e§ fid) mit ben t»er)d}iebenen SBegen, föeldie bic Speidjen eine§ Siabc» üon bem

äufeern JHanbc her nad} ber 3iabc ermöglicben. 6ie tonnen tbm fo gut auf ber

Sebne, iric auf bem innern iicgcn mit gröf;ercr 2lnncil}erung an t>cn S3luc

SRibge marfdjiren. Sie Sebncnlinie fübrt Sie, lüic Sie febcn, über Sllbie,

^apmartct unb gtcbericfyburg ; überall treffen Sie untcrmegä t»cn 2Bafbington

QU§ auf gelbipege, Gifenbabnen unb enblid) mittelft bcfS 2lcquia Grcet auf ben

$otcmac. Gbcnfo ift cx^ nur ücrlängern i'xd) bie Cinien bann etina^, >ücnn Sic

\\ä) näber an ben Ölue 9iibge balten. 2)ic '•^ciffc burd? ben 33luc S){ibge liegen

etwa in folgenben Entfernungen üon .^arper'ö gerrt) : ber üon 5ßeftal fünf Dtei*

len, ber »on Gregor»? breijcbn, ber pon Snider ad)tjcbn, ber Don Hfbbi) adjt*

unbjraanjig, ber Don Ü)lauaffao ad)tunbbreif5ig, ber üon St^efter fünfunbüierjig

unb ber ron Jbornton brciunbfünfjig. '^d) mürbe c3 üorjicben, bie bem g^cinbc

3unäd)ftlicgcnbe Dtoute einjufdjlagen. Sa^? mürbe ibn aufjcr Staub fcljen, olinc

bafe Sie Äcnntnijs bauen erbalten, eine mid)tige 33emegung üorjunebmen, unb

auä 5"rd}t Dor !3bnen müfUe er feine Strcitfrdftc ,^ufammenbalten. 2)ic '^idffc

hJürben es 3bnen ermöglidicn, 3U jcbcr 3cit anjugveifen. Giucn grof?cn Xbeil

bc§ fficge^ mürben Sie fid) tbatlcid)lid) smi|d}cn bem '^^änic unb ^iid^monb

fomobi al» 2öafbington bcfinbcn, unb un» fo in ben Staub fctjcn, ben grijjs*

tcn Ibeil ber l)kx befinblidien Gruppen ju ^\)nm ftofscn ju laffen. Sollten

Sic enb(id) »or ibm nad) 3lid)monb gelangen unb ibm fo ben SBcg biei^ber

öffnen, fo mad)cn Sie, mcnn er bicfen 2Öeg einfd}lägt, ilel}rt unb greifen

ibn im 9iüden an. 21ber id) glaube, e^ müfUe üiel ebcr ju einem treffen

lommcn. Xa^ iUlleä ift leid)t in» 2ßcrt su feigen, menn unfere Irappen fo

gut marfdjircn, wie ber (^einb, unb e^ märe fleinmütbig ju bebaupten, baf}

fie e^ nicbt »ermodjten. 2!i«fec iöricf ift in feiner 2ßeife eine Orbrc."

3nimcr noci^ traitß bie JWenicrui^ in ben ©cnerat, üorraärtö ju

0ff)cn, aber er (>itte ftctö Snlf^^ulbißun^cn bafür bei cer .^anb, bap er

\\)x nic^t ü^olßc (eiftctc. Seine "pfcrbe maren marobe unb (jnttcn. . .,
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fagtc er, 1111!? bcr '^Jräjtfent fomite nid)t imtevUiffen ju fragen, wa5

feine ^pferbe feit '^Intictam öetl;an ()ätten, fcaö jie niarote mad)en

fönnte. 2)er Ocneral war nnjufrieDen mit bem, waö ber 'prö^

fibent über feine dayallerie gefaßt ()atte, unb i^erlangtc einen anbern

33rief s^on ?incü(n, ber i()m unterm 26. Dftober fd)rieb : er kbaurc

auf ^ Xieffte, trenn er i()m irgenbwie unrecht 9et()an. (Sr fügte

l()insu : „2ßcnn man nad) fünfm5d)entlid)er yöUiger Untf)ätigfeit,

n?ä()renb meld)cr 3eit mx 5lllc^, waö fic^ an frifd)en ^H'^^ben auf^

treiben iiei;% im ©an^en 7,918, ber 5lrmee jugefd)idt t)aben, fagt,

bie dayaUeries'pferbc feien ju marobe ju marfd)iren, fo ftnb unfere

5lucftd)ten in bie 3wfunft traurig, n^o nid)t gar ^offnungöloö." 2tm

5. 9büember — genau einen Tlonat fpäter, aU ber Befehl ert(;ei(t

war — l>ntte bie 3(rmee i()ren Uebergang bewerffteUigt ; natüriid)

l(>atten auc^ bie Gebellen alle 23orbereitungen getroffen, fomo()l jur

®d)lad)t al0 pm Diücfjuge.

SIber bie lang unb fc^redlic^ geprüfte ©ebulb war je^t in 2öaf^#

ington erfd)öpft, unb an bemfelben Xage, an welchem ber ©eneral

berid)tete, bie ganje Slrmee 1;)abt ben ^otomac überfc^ritten, ert)ielt er

S3efebl, baiö Gommanbo niebcrjulegen.

2)?i(itär^ werben biefen benfwüroigen S^l^SiiÖ i'oi" ©tanbpunftc

il)rer 2Biffenfd)aft au5 beurt()ei(en ; Siöiliften werben an feine ®c^

fd)id)te ben 2)iaßftab beö ßrfolgeö legen unb ibr Urtbeil ermeffen nac^

ben l)errlid)cn Dperationen eine^ Xboma^ in J^enneffee, einc^ @l)e'

riban im Sl)enanboab*Xbale unb hd 3ti^monb, nac^ einem 'Bljtx^

man'fd)en 5}?arfd)e »on dljattanooga ah burd) ba^ ^erj ber ^kbeUion

bi^ jur at[antifd)en £üfte, wobei red^t^ unb linf^ bie Staute, wie öon

einem ^lornaoo l)inweggepeitfd)t, fielen, unb nad) tm Dperationen

©rant'e yor ißicf^burg ober in ber SBitoniß unb bei 9iid)monb, wie

er gat^e iHrmeen gefangen na^m unb einen Ärieg bcenbigte, ber fo

\ä)road) begonnen worben war. ©egen biefe Operationen gebalten,

nimmt ftd) ter 2)2c(Ilellan'fc^e gelbjug au^, wie tit Zl)at eineö Stna^

ben Ober ba^ «Spiel eineö 2)lanne^^.

©tr baben feine ^ujt, bie 2}?otioe bei3 ©eneral^? ^Jicdlcllan näl)er

ju be(eud)ten. 2)ap er ber ©ünftling berjenigen würbe, bie gegen Hn
Ärieg waren, baö barf man füglic^ al0 fein 2}lii5gefd)icf betrachten»
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jDa§ er bcr 9icprafcntant berjcntgcn fc[\-k[ würbe, tt)cld)c tcr ^aupt^

foc^e nad) ter 'Politif tcr Dtcivcniiu] Oppofttion mad)te, i^ertriig jtcEi

rcdjt wpM mit feiner 5lbftd)t unt feinem (£ntfd)Iuffe, alö @olbat »öütg

feine ^d)ult>ii\fctt ju ttnin. 3)a§ er bie ^Ibjtc^t f)(v^tc unb baraiif ()itt

I)anbelte, bie Stecjicrun;] um politifd)er ßwtdc milleu ju fd)äbioien, ba^

für liecien nur unjuIänoitid)e 25en^eife t)or ; unb bajj bie 9legieruug

auö (Siferfud)t gegen ibn i^m feine Unterftü^ung jufommcu liep, um
ihn ^u r»crnid)tcn unb unfc^äblid) ju mad)cn, bafür finb entfd)ieben

gar feine 53e(egc rorbanben.

Sincoln'i? ?ebcn kre^tigt nid)t im (S5eringften ju einer foId)eu 2ln?

nabme. 35?cnn irgenb ein Umftanb nu^ 2)lc(5(eUan'0 Scibjug k^

foncere Gnväbnung s>crbient, fo ift'ö ber, bap Lincoln fon?oi)I aU and)

Stauten ibm, fefern e^ bie <£idKr()eit ber ^auptftabt gcftattete, jeben

nur irgcnbroie cutbebrlid)eu SDknn fd)irften. Unb in biefer Se5ie()ung

ifl 33eibcr .C^anblung^^rcife burd) bie eigene 2)?einimg beö ©eneraB,

foroie aud) burc^ bie fpätcrn Srcignijye, gered)tfcrtigt. 2hif ber einen

Seite febeu unr allgemctnc pclitifd)c unb mi(itärifd)e 9tatl)fd)Icigc, bie

bcn Stempel ber Selbftüberfd}ä^uug an ber Stirn tragen unb bie

s^on ?^icmanb geforbert ftnb; ben uui'^ernünftigen 91uf uad) 3Serftär?

fungcn, obglcid) mau immer n^iebcr^olt, baf) jeber 2)?anu, ber cntbel)rt

tt?erbcn fijnne, abgegeben »uorben; 2BiberfcRlid)feit unb SO?urren gegen

Slegicrungebcfeble, yoUftänbige 5lnf(agen ber Siegierung; uuöerant^

jrortlid}ekj3c'gcrnunb fnabcn(>nfteUntbätigfeit; auf ber anbern Seite

bagegen bemcrft mau uuerfd}iittcrli(^e 2Id)tung, l'angmut^ unb XmU
bung, baö brcnneubftc 93erlnngen md) ben befteu Erfolgen, ftete^

drängen md) Ibätigfcit, ftctcc^ l>(ufgcbcn pcrf5nlid)cr C^mpfinbungen

unb Urtbeile, unb ben uni>crfcnnbaren 2öun[d), bcn commanbircnben

©eneral mit 5(üem ju yerfe^cn, iraö er verlangte.

®eneral ID^cdleUan liebte bie 2)?ad)t, baö liegt auf ber ^anb, unb

cbenfo flar ift ei?, bajj er ftc nid)t gern mit 3cmanb teilen mod)te;

aber bei allem bem liegt fein '-üciücio wer, bajj er uid)t ein guter, wo^U

meinenber patriotifd)er 'Mann gemefcn. Die Sd)uncrigfeit lag eben

barin, ba§ er öorncbmlid) in feinen Sd)n)äd)cn groj} Jüar. (5r mar

mebcr ein grof'cr ID^ann nod) ein grofjcr (*»3cneral, (Sr i?erftanb eine

Xruppenmad)t trefflid) ju organifiren unb lüar ein guter 3ngenieurj
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er war ein ßiitcv Xf)covctifcr unb fd)neb gut englifd); er bcfa§ jene

eigne perfi3nlid)e ^Injie^ung^fraft, mid)t iinn bie ^crjen ber 8o(ba^

ien geiuann; aber er lüar fein 3)iann ber ^anbUmg, er befa§ weber

bic gäf)igfeit, ftcb ^ülf^mittcl ju fd)affen, nod) ftanb it)m ein rafd)eö

Urt()ei( JU ©cbotc; mit einem Söorte, e^ fehlte i^m ber fübnc Unter?

ne^mung^geift, ber ju großen t)eroifc^en 2;()aten fül)rt. dx war nie?

ma(ö fd)(agfertig. 3n inclen g-äUen Melt er [eine Xbeorie ber ^rieg^?

fü()rung, ebne ftd) um bie JHegierung ju fümmern, fcft unb (;anbeltc

barnad); aber fclbft bann mu|jten bic Gigcntlnim(td) feiten ber donfti;;

tution bie 3Serantwprtlid)feit für ba^ 3)?i§Iingen tragen.

©ir fi3nnen bicfeC^ ^lapitcl bier nidu fd)Iief?en, o!)ne nod) in ^ürje

bie unmittelbar l)icrauf folgenbe glürflid)e Bewegung ber ^otomacs;

2lrmee unb in ber (Sile bie übrigen militärifd)en ©reignijfe beö 3af;?

re^ ju üer5eid)nen. dlad) @enera( 2}?e(IleUan'ö 3ftüdtritt ert)ielt @e?

ueral 33urnfttc ba^ dommanbo über tk ^otomae?3lrmee, unb ju bers:

felben 3fit begann bie 9?ebellenarmec auf 9tid)monb jurürfjufallen.

Slm öierjeljutcn »erliep bie Slrmee i^r ?ager, ging auf greberid^burg

loö unb langte bafelbft etwa ju gleid)er 3cit mit ber SkbeUenarmee

an. 33urnjtbe fal) ftd) genötl)igt, auf feine 'J^cntcnö ju warten, unb

war bal)er crft am 12. ©c^ember jum Uebergang fertig. Gr fanb

Inerbci nur geringen 3Biberftanb; aber bie ganje ^Bewegung war lioU^

fÄ?mmcn crfclgloj. Der 35crfud), bie C">ügel wegzunehmen, mt[;lang,

unb er fal; fid) genötbigt, mit einem 5>erluft lUMt jcl^n hii> swölftaufenb

sodann tcn Siücfjug anzutreten. So war aud) baö letzte Greigni^

tiefet 3a^re6 für jene unglürflid)e Slrmce ein Ü)Hü"gefd)icf.

W\t ber Eröffnung bco gclrjug^ iwn 18G2 ftanb tcr Sicgierung

eine ncugcfd)affenc ?}?arine jur 95erfügung. Dbglciit iöeüei? in bem

Dhfe ftanb unbraud)bar ju fein, l;atte er bennod) aui?gcfül)rt, ma^

9?iemanb in einem gleid)en Beitraum jemals jui^or. 5cid)t nur, bag

bie nörblid)cn .^äfen mit Srfolg blofirt würben, aud) ba5 2)^iterial

für furd)tbare Slottencrpebitioncn war 5:orhanbcn. 5ln ber Spi^c

einer foliten Grpetition eroberte (General ilMirnfitc am S. Jvebruar

Stoanofe 3^>^lanb unt> madue brcitaufcnb (Mcfangcne; 5;uDcm fülnle er

an ben Mften unb auf ben glülTcn 9?orD*darolinai? nod) antre erfolg?

reidje 33ewegungen anü». 5(m 19. 3u»i wurcc ein Slngriff auf
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(Ibarleflcn, jctcd) ebne ßrfcUv c\cmvid)t. 3n tcr lel/tcn ^älftc bc§

3lpril univtcn tic gc'vti^ 3acffon iiut ®t. 'pl^ilip, untcrbvilb 9tcio £)r^

Ican^, yon tcr ^^Ictte unter (iommot^crc i5"iiri"ai\ut bcfd)oiTcn unt) ber

2lrt bciUätii^t, tvip jlc t>ie IDiird)fa(nt nid)t mcbr ju bintcru yermc»(^^

ten. Xk J-olv-iC taiHMi uhu, tajj dlcw Dxkcin^ in unfvc ^pänbe fiel

unb alle 3UnH'Uentruppen bie 5tabt flobcn. 2)iefc fü()uc X()at iviirbc

cbenfc i\lcin^cnb aus^gefübrt, ane fie nnd)ti3 in il;rcn g-ol^en war. 3n
bemfelben 0rabe, une fie ben ^-cinb niebcrfd)Iito;, crmutbic|teficbie 3fic^

gierun^. gort "pula^fi, ireld)cö bcn ©inijancj jum ^pafen i>c»n ©a?

rannab beberrfdjt, würbe ebenfalls erobert, unb ber ^afen baburd) tu

irirFfamer ÜBeife öerfd)lojyen.

©äbrenc biefe bci^erfebnten, aber faum geljojften ©rfolge bie Dpe^

raticncn an ber SJUinbuni^ beij 2)?i[ftnlppi frönten, waren an feinen

D^ebenfliiffcn Greigniffc üon gleid)er SBebeutung im ©angc. 2)ic 53e^

wecjungen im 2öcften nabmcn eine coloffale Sluötel^nung an. 2)iß

ßroberuni^ ber gortö ^penrp unb 2)onelfon am Gumberlanb gluffe

trieb ten ^cinb auö 33owlini| ©reen unb 9]afbinlle unb feilte unö in

ben 53cfi^ ijon Ciolumbuö. ©cneral "»price würbe auö 9}Ji|Touri

^(icic^t. Die 3nfel 9?o. ^djn unb bie ^ort^ ^MKow uno S^mbolpl)

fielen fämmtlid) in unfre .pänbe, worauf unfrc Gruppen 9}iemp()t5

bcfe^ten. 2)ie ücrcinigten JHcbetlenarmcen jju Sorintl) übcrrafd)ten

unfre Iruppcn unter ©eneral ®rant bei ^pitt«?buri\ ^ancinß am
SWor^en tec (5, 5lpvil in überict-jcner 5lnjal)( unb trieben ftc unter bcn

Sc^uU uni'rer Äancnenboote juriid. 5llö jel:od) ijlürflid)erwcife am
folöcn^^cn ^Jicri'^en (General 53ucll mit feinen 3:rupen anlangte, wur^

ben bie Siebcllen mit fdircrflic^em 3[>er!uft jum ^)Jütf^iu-\ i^cpintni^en;

tnbc§ war unfre lUrmee nid)t wenij]er übel ,^U(]crid)tet. 5)cr Sieg

war fo cntfd}ieten, rajj ^'incoln fid) yeranlafu fanb, einen X)anffa;^

gungetag ^u proclamiren. 3n bicfcr "^»rüclamation crfannte er aud^

bie übrijicn bereite erwähnten Siege an. Gr forbertc bae 23o(f auf,

„bcm bimmlifd)en 5>atcr für tiefe unfd)äubaren Segnungen ju ban^;

fen" unt jug(cid) „bimmlifd)en 3:roft für biejenigen l)cral\5ufle()en,

roeld)e burd) tae Unglücf unb (f (cnb tcö 53ürgerfriegees (jart betroffen

feien."

Xie 3ficbeücn rctirirten nac^ C^orintl; unb jogcn fid) bann nad^



2)a3 Ü?c6cn Slfcral^am üüncotn'ö. 417

toemgcn Zac^m öon bort nac^ ©rcnaba jurücf. ©enerat ^ragg

mad)tc nod) fpät in tiefem 3a^rc einen nad)brü(fli^en 35crfud), ^tn-^

tudt) ju occupiren, i^orjug^iveife um oon bort 93erftärfungen ju ^olcn,

bcn ©eift ber ®ece[[ion ju fräftigen unb SSorrät^e ju fammeln; allein

baö Unterne!)men mißlang in lebcr SBeife, unb ber ^luögang ber

®d;la^t bei 2;erri)inUe nötf)igte x\)n jum S^üdjug. ©eneral 9lofe^

cranö lourbe bei dorint^ »on einer ftarfen 9ieb ellenarme e angegriffen,

f^ug fte jebod) mit großem 3Serluft jurüd. ©anj am ßnbe be^ 3^^*=

reo fanb bie fiird)tbare ©d)lad)t hd 2}?urfrce$boro ftatt unb enbetc

günftig für unfre SBaffen. 2)?it bem neuen Saläre waren Äentudp,

Xenneffee unb 9}iiffouri ben 5lrmeen unb bem übertt)iegenben (Sinflup

ber Sieb eilen faft gänjlid) lieber abgenommen.

27
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SOSä^renb biefe, nac| einem wa^r^aft gtganttfdjett Sl^a^'flak angc^

legten Dperationen jur ©rbrücfung be^ 5lufrit^v^ unb jur SBertf^eibt^

gung bcr nationalen Sriftenj fortfc^ritten, ergriff Sincoln jcbe ®ele^

gen^eit, pcrfönlid) wie burd) feine ©eneräte, baö SSoIf bc^ ©übenö ju

»erftd)ern, baj^ er bemfelben nic^t übelwolle. Äein 33atcr ücrful)r je

bebauter nnb f^onenbcr gegen »erirrtc Äinber, afö er e^ tt)at gegen

bie, ireldie fid) entfd)lo[fen Ratten, bie ^Jiegicrung ju ftür^en. 5lm 25.

3uU erlie§ er, in 33erfo(g einer 53eftimmung ber »om dongref? wenige

Zao^t ;5ur»or angenommenen ß^onfi^cation^acte, eine ^roclamation,

worin er 3ebermann ermal)nte, öon ber ^^einal^me an ber S^icbellion

ab^ulaffen nnb ':JlUe befd)Wor, i^nm fd)ulbigen ©cl)orfam gegen bie S^ie*

gicrung bei Strafe ber burc^ bie 5lcte »orgefel^enen SSerwirfungen

unb 53efd)(agnal)men jurüdjufe(;ren.

Ge t)attc mand)c 9Jienfd)cn gegeben— unb einige bel>irrten babet

wä()renb bcö ganzen Äricgc^ — , welche glaubten ober ju glauben yor*

gaben, bafj freunbfd)aftlid)c Unterl)anblung Sllleö in'ö ®Icid)c brin?

gen würbe. X)iefe Ginbilfungen fanbcn i(;ren ?lnl)aU, auOer an

rebellifd)en ©clüftcn bie Siegicrung in Sßcrwidlungcn ju bringen, nur

an '^»artei^'y'olitif unter ben CsJcgncrn bcr SBcrwaltung, ober an folcl^en

fintlic^en ©emüt()crn, mldjc glaubten, Vernunft unb 93crflanb l)ät?

ten eine Stelle im S^atl^ ber 3'tebeUenfü()rer. 33om 53cginn bi(^ ^um

Gnte bcr SficbcUion gab e^ nie einen ^^ntpunft, wo ein ^rieben obnc

5lnerfennung bcr llnabl)ängigfeit bcr conföberirtcn 9tcbcücnflaaten

^ätte ju Staube gebracht werben fönncn, wie bie Greigniffc bewiefen

^abcn. Lincoln begriff ba^, unb burd)fd)autc bie bc^peraten ®egner,



SDaÖ Sct»cn Slbral^am Sincoln'ß. 419

mit bencn er ju t()un ftatte, beffer aU baö SSolf im Sltlgcmeinen; gleid^?

jro()f fticp er biejcniöcn nie jurücf, weldjc abfeit^ ter blutiöen 53a^n

einen 2Beg jitm gvieben gefunden ju ^aben glaubten. Spät im

3a^re 1862, einer ^eriobe, mt\d)t im ©anjen entfd)iebene, burd) bic

Unioneitruppen gewonnene 9Sortt)eile aufjuweifen b^ttc, fc^ricb ^er*

nonbo 9Boob, berfelbe 2)^ann,ber, alö 5D?a^or son 9^en>§)orf, bic ©c?

celJion biefer 9JietrppoIe für ftc^ nnb it)re 9]eugeftaltung nlö ^reiftabt

befünrortet f)atte, einen ®rief an Sincolu, worin crbebauptete, er fei

om 25. DIosember »on juyerläffiger (Seite benad)rid)tigt, ba§ „bic

füblid)en Staaten 3tepräfentanten jum nä^ften dongreffe fenben roür^

bcn/' yorau«fgefc^t, ta^ eine öoUe unu allgemeine Slmneftie \i)mn

erlauben irürte, bicö ju tbun. 2Boob brang auf biefen ^unft unter

feurigen ?oi>aUtät0betl)eurungen unb mit m^ ?incoln'ö Slntrittt^rebc

cntlebntcn Slrgumcnieu; aber Lincoln ging über feine Slrgumente unb

ßrmabnungen l)inweg unb fagte in feiner Slntwort »om 12. 2)ejem?

ber, ber nnd)tigfte Jbeil feineö (2öoob'e) Sd)reibcn^ betreffe bie

behauptete Xt)atfacbe, ba§ 9}iänner auö bem ©üben unter bcn erwähn?

ten 53cHngungen bereit feien, im dongrejj ju evfd)einen. „3d) bege

t^arfen 3>erbac^t/' fagtc Sincoln, „baf 3l)re Suformation fid) al^

grunbloö erroeifen wirb; nid)tebcftoweniger banfc icb Sb^c" füi" bie

2)iittl)eilung. 3nbem ic^ bie Dicben^art in ber oben citirten Stelle:

* bic fübli^en Staaten würDcn 3fiepräfentanten jum näd)ften dongrejj

fenben/ alö im S5efentlid)en einö mit ber anfebe, ba§ ''ca^ 33olf

ber füt'lidjcn Staaten 'ocn feinem SSiterftanbe ablaiJen, unb bie

nationale Dbrigfeit innerhalb ber ©renjen jener Staaten, unter ber

SSerfaffung ber SSereinigten Staaten, wieber in ibre S'^fedjtc ein*

fe^en, erbaltcn unb jtc^ ibr unterwerfen würbe,' fagc id), bajj in

biefem ^alle, ber Äricg s^on Seiten ber i8ercinigten Staaten auf^

boren, unb ba§, wenn inncrbalb einer angemcffenen grift eine yoU*

ftänbige Slmncftie ju bem Snbe ni3tl)ig wäre, fte nid)t öorentbalten

werten würbe."

2000b meinte, ber ^röftbcnt muffe einen ^erfu^ madjen, bie SSabr^

^eit feiner(2öoob'^)23ebauptung ^u ergrünben, inbem er eine dorrefpon*

benj jwifd)cn ben 9icbcUen unb SOZännern erlaube, „bereu frübere feciale

unb politifcbe S3eäiebungen ^u bcn gübrcrn ber füblidjcn 3flcyoltc"

.
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biefclkn ju geeigneten SNermittlern für t>ic 3^^c<Jc machen würbe,

wellte Ciorrefppntenj 4^erru Lincoln voUflänbicj tjorgelegt werben foUc»

Xex 'ic^kvc inbcffen fannte ^pcrrn IBoob unb wu^te, ba§ er eö webet

mit ibm, noc^ mit feiner 33erwaltuniv noc^ mit bem Sanbc gut meine;

unc er fagte ihn, er glaube nid)t, bap e^ irgenbwie nü^en werbe, ta^,

\v(\C' er gcfagt, cffijifU oter nici)t offtjieU ben ©üblichen mittut (;eilcn,

renn )\c wü^'ten eö fd)en. 9bc^ l;altc er cö je^t für jeitgemäp, bic

fricgcrifd)cn Operationen wegen llntert)anblungcn cinjuftellen. 2Benn

STH^ef irgcnb pcfitiyc Snformationcn l)abe, fo werbe er fc»ld)c gern

entgegennel)men; uub folc^e 3nformationen bürften fd)ä^barcr üor,

üU md) bem erften 3i»nuar fein, hierüber war SOöoob mit „tiefem

^crauern" erfüllt, uno ging fo weit, ^errn ?incoIn eine fcierli^c

sTuHlcfung über feine i^crfaffung^mä^igen 33erpfli^tungen ju t)alten,

weld^e obne 3weifel einen tiefen (Sinbrud auf baö ©emüt^ be^ "^xä^

ftccnten machte, ba er ftc^ na(i^ber nid)t in einem einzigen ^aUe biefer

23cvpflid)tungen uneingebenf jeigte. 2)eö ^ubelö Äcrn lag in ben

©orten: „3^re ßmancipationö-'^roHamation fprad) »on ©träfe.

Grlaffen (2ie eine anbere, weld)e bie «Sprache ber ©nabe rebet unb

ben @eij^ ber 9>erfö^nung atbmet." 5öoob legte fid) ju ©unj^en

feiner füblid)en greunbe in'ö WüUl, um eine befinitiöe (Smancipa?

tiouiJi'Proflamation ju rer^inbern, unb er wupte, bap biefe am erjien

3anuar erfolgen werbe, unb ta^ Sincoln'ö 3Infpielung auf jeneö

Xatum ein feiner Jöinf für i^n fei, baf bie 5lbjtd)t ber SoU^ieljung

feftftebe uno ici^ man ilni burc^fd)aue.

l'lber wir greifen großen CSrcigniffen yor, weld)e beftimmt waren,

einen tiefgreifenden Ginflup auf ben Ärieg, auf bie @efüt)le unb

Si^mpatbicn ber Gbriftcnhcit, auf bie gc|'cllfd)aftlid)en Ginrid)tungen

beö l'anreö unb tai 3d)idfal einer 3lace ju babcn. Söoob'ö ^infpie^;

lung auf bie ßmancipaticn>};"']>roflamation berührte eine Urfnnbe unb

ein Cfreigni§ con unermei;lid)cr iüid)tigfeit, uno auf biefe rid}teu wii

nun unfere XUufmcrffanifcit.

l'incoln \)am geaniTenluift, im Ciinflange mit feinem ^Imt^eibe unb

feinen wieberbolten (frflärungcn, ycrfud)t, bie Union ju retten, o^ne

eine ber (iinrid)tuugen, n^ckbe unter ibr beftanben, ju ftijren. (Sr

^aitc cie aufrübrcrifdjen Staaten uor einer bie Sflavcrei berüljrenben
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9)?aprCi|Cl gcamrnt, mldjt if)rc ^nrtnädtöfeit notf)trcnfcii3 mad)cn

mvüc. ßr ()atte bie ©renj^Sflivocnftaateii gebeten, fid) auci tcm

^creid) jener trol)entcn 2)?afn-ei5e( fern 511 i)a\ttn. Gr l;atte ten %\u

fcl)ulcigungen unb ter Ungcbulb feiner greunbe iregen feiner jartcn

Sf^ücffidjtnahme gegen ein 3"ftit"t, we(d)eö tie (Tonftitution l>efd)üt3te,

öetrol3t. @r nmr angesagt nunten, unter tem ^>rpff(am-ci'GinfIuffe

fcer ©ren^ftaaten 5U ftelien; g(eid)UH^()( ijaUc er rie ganje 3cit ()inburd)

tie (Smaneipvition ter ^fKr.^en a\^ eine 2)^a§rege( angefe()en, n^e(d}C

feiner ^cit fid)er erfolgen muffe unb m[d}C er gerate fo balb eintreten

laffen ju meüen cntfd)(offen n^ar, alö fie i^or feinem eigenen ©eiriffen

unb t?or ter @efd)id)te alö eine militärifd)e 9iot()wenbigfeit gered}tfer?

tigt uferten fönne. 3n feinem anberen ^aHt fonnte er bicfen 8d)ritt

im ßinflange mit feinem ßibe t()un.

2)ie ©mancipation war eine 2)?af'regel i^on unau^fpred)Iid)er '-Be-

beutung unb eine, bie Sincoln'^ ©ebanfen bei ^ag unb Ui ^ad^t be?

fd)äftigte. dlad) feinen eigenen fpäteren Eröffnungen n^ar ei? eine

2)^if;regel, irelcbe er auf feinen Änicen feinem (^clü^pfer yorgefteUt

l^atte. 3)ie ©reigniffe be6 gclbjug^ auf ber ^albinfei waren in fei?

Item 3)enfen mit ber ßä^igfeit Krbunben, mit n3e(d)er er an bcr un*

d)rift(id)en 3nftitution feft()ielt. ©r fragte nid}t Hc^ nad) tcC> 2sclfes3

SBiUen in ©ejiel^ung auf biefen ©egenftanb, fontern auc^ nad) rem

©ptte^; unb ebne g-rage bing baö 2)?if'gefc()icf ber ''Potomac-'^timee

in feinen 5lugen burc^ (;5f)ere gügung mit ben ^Bejiebungcn ber dli^

öierang ju bem grofien ^lud}t jufammen, ber ber ^ea^eggrunb ber

^JebcUion mar.

©lüc!Ud)ern.^eife l^aben wir ben S^ac^wei^ über Sincoln'ö 5luffaffung

fcer grage in einem Briefe, n?eld)en er an ^^errn 5L ©. .^ccgeu in

granffort, ^entudi), am 4. 5lpri( 1804 fd)rieb. ^crr ^obgeö batte

«cr(;er eine Unterrebung mit ibm gebabt unb \l)\\ erfud)t, ben wefent^

Iid)cn 3nt)alt feiner ^emerfungen ju papier ju bringen. 2)cr Präjt^

beut nnllfabrte ibm unb bemerkte, um ju beireifen, bajj er in feiner

(5mancipationC^4'''^litif lebiglid) na^ friegerifd)en 91otbwenbigfciti<*

rüc!rid)ten gei^antelt \)ahc, bafj, cbwobi er )>on ^aufe auö gegen

Sflaöerei fei unb fi^ nid)t erinnern fönne, bicfelbe je für anterö alö

unrcd)t öef>altcn ju f)aben, er bo^ niemals vermeint \)ahi, bie ^M-äft^
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tcntcnirürbc verleibe t^m ir^enb ein tficäjt, ncidj jener feiner Uekr?

jeui^iuiij unt Denfa^eifc ju i^crfabrcn. dx meine, fein Slmt^cib »er?

biete ihm jete ^.uattifdjc 3tiicfrid.)t auf feinen atf^raftcn moralifc^en

^ap gegen ^FKiyerei. ßr ^abe bieö wiefcerljolt unt» mannigfaltig

au^gefprpd^n. 2)oc^ laffen n^ir i^n tcn ®d)lu^ mit feinen eigenen

SGBorten fagcn:

„3d) tcr[tanb inbcffen eben jenen Gib, bic ^Ser^affun^? nacf> meinen beften

Gräften aiifrcd)t 511 cvl}aUcn, bal^tn, baf; bcrfelbe mir bie ';13[lid}t auferlegte, mit

allen iinerldl5lid)en iliitteln bie 9iecjierung — bie Station — ju erl}alten, beren

organiid}Cv ©efe^ bie Gonftitiition fei. 2Bar c§ möglid), bic Siation ju verlieren

unb bcd) bie Gonftitiition ju erl;alten? 9tad) altc3emeinen öcfe^en mii[)'en Seben

un b CUieber bcfd^ütjt werben; oft jebcd) nuif3 ein Ölieb amputirt lücrbcn, um
ein Seben 311 retten, aber niemala wirb ein 2cbcn »ernünftiger Sßeife bal^ingege*

ben, um ein ßlieb ju retten. 3"^ fül)lte, baf; an fic^ nidjt t)erfaf)ungymä[5igc

3Jiar;regeln baburd) gefe^lid) werben tonnten, baJ5 fie unerld&lid) würben gut

Crbaltung ber ä'erfa[)ung burd) bic Grl^altung ber Duition. SDiit 9ied)t ober

Unredn [teilte id) mid) a\i\ biefcn ctanbpuntt unb befenne mid} nun ba^u. 3^
tonnte nid}t baS iöewu^tfein babcn, nad) bcftem S^ermögen nur ücrfuc^t ju

baben, bie Gonftitution ju erljalten. Wenn id), um jugleicb bie Stlanerci, ober

irgcnb eine geringere Sad}e, ^u erbalten, ben gemeinfamen Untergang ber 3?e=

gicrung, be-j 2anbe>5 unb ber Gonftitution 3ugcbcn folltc 211;^ 3U 5lnfang be3

ilriegc» (General Jrcmont ben 23erfud} einer niilitärifdicn Gniancipation mad)te,

Dcrbct id) biefelbe, weil id) [ie bamal^ nid}t für eine unr>ermeiblid}e 3iotbwenbig=

feit bielt- 2ll§, etwa§ fpdter, General Gameron, ber bamalige .ftriegöminifter,

bie Bewaffnung ber Si^warjen anl)cinigab, wiberfeljte id) mid), weil id) fie nocb

nid)t für unumgänglid) notbwcntig l)ielt. * IH!'?, nod) fpätcr, (^kncral .Runter

bic militärifd)e Gniancipation wicDcr ücr)ud)te, untcrfagtc id) fic lüicbcr, weil id)

aud) bann nod) nid)t bic unüermciblid)c Stotbwcnbigtcit gctonimen glaubte.

8ll3 id) im üJiärj, Mai unb ^uli 1862 ernftlid) unb wieberl)oIt in bic Ghen^ftaa*

ten brang, fid) ju fünften einer Gniancipation mit Gntfd)dbigung 311 ciitfd)ciben,

glaubte id), bie unt)crmeiDlid}c Diotbigung 311 niilitäri|d)cr Gniancipation unb jur

Bewaffnung ber Sd)War3en werbe eintreten, wenn fie nid)t burd) jene iüiafsregel

abgewenbet werbe. Sie lel)ntcn ben ÜJorfd)lag ab ; unb nun War id) nad) mei^"

* Xicfc ^Jlnfpiclung Ocjict^t fid) "»f eine 3tcüe in Gamcroii'ö 3af;vci?bcriri)t, wcl*

d^cn er ber '•^Jrcffc jur Sl)eri}ffcnt(id)unf5 überliefert ()atte, ol)ne lior()er Vincodi'o ©c»

ne^mif^unn ein^uljclcn. 3)ie syercffcnlliri)iin(] fccö bcaiiftaiibcten ^|Hirai3rnpI)cn würbe

telcßrapljifd) toon iüJafbinßtoii au« untcrbriicft, wäl)rcnb baö gactuin, bnfj Gameron

einen fDld)cn 2d)ritt nfwaßt ^atte, cl>nc bcii '•^iräfibcntcn ju befragen, it)m biele Un-

onnef^tic^feiten unb '•ilcrger jujog.
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ner beften Ucbevjcugung 311 bcr 2llternatiüe gebrängt, entroeber bie Union unb

mit il^r bie Conftitution prci^sugcbcn, ober m\ä) beä farbigen Glcmentc0 ju »et*

ftd}crn. Sd) mWc ba^3 Scl^tere."

Sluf ?incoIn'C^ Erörterung bcr 3f{efultate feinet SSerfa^rene, womit

bcr S3ricf fd)Ucpt, I)abcn nur »orläufig ntd)t cinju9cf)en.

^icr f)abcn mv bie pDUti|"d)cn unb miUtärifd)cn ©rünbe für bie

^roclamntion bcr emancipation in ?incoln'ö eigenen ® orten; unb

wir finb nidu weniger glücflid) in betreff einer 5(uf5eid)nnng feiner

pcrf5nUd;)en Äämpfe unb Oefü^^Ie, bie iwn ^errn g. 53. Garpcnter

öcmad)t wurcc, wcld)er bie SSergünftigung l)äufiger, üertraulid)er

Unter()altungen mit ?inco(n l>-itte, wä[)rcnb er im. ©cij^en ^aufe mit

feinem, eine Sjene nu^ bem (vrcigniffe felbft barfteüenben ©emälbc

tcfd)äftigt war.

©^ war im 5D?itfommer 1862, aie er, nad)bem ^lUcö fd)Iimmcr

unb fd)iimmcr gegangen war, ju ber Ucbcrjeugung fam, er müffc

„feine Saftif änbern, ober fein Spiel verloren geben." 80, o!)ne

fein dabinct ju 9?at()C ju jicljcn ober abnen ju laffen, womit er um*

ging, entwarf er bie "profiamation in ihrer urfpriing(id)cn g-affnng.

91un nuif^' erwähnt werten, um ?incc(n'^ (2igentbümlid)fcit, gegen

feine eigenen SdUüffc ju argumentiren, biö bie 3cit gcfommcn war,

bamit heri^orjutrcten, baj^ bic^ öor bem Satum feinet fd)Dn mitgc?

tt)eilten 33ricfc^3 an i^orace ©reete^ gefd)a!), in weld)em er feine Sin?

beutung iwn feiner (5ntfd)lie|jung gicbt, fonbern nur bie 33aftö ent?

wirfclt, auf bcr er fie faffcii würbe. (So war aud) »or bem (Smpfang

cine^ SSercinö s?on ©ciftlicben auö (I()icago, bie i{;m aufwarteten, um

tl)m bie (Smancipationeipolitif bringenb ju empfef)(cn. X'k ^Vofla?

mation war längft gefd)rieben; unb einen iwUen 9)ionat, nad)t>em bcr

(grla^ berfclhen in einer (5abinetöftt3ung befd)loffen war, fagte er ju

bicfcn ©eiftlic^cn: „3c^ möd)te fein 2)ocument crlaffcn, weld)e0 in

ben 5Uigcn ber ganjcn 2Belt ebenfo umwirffam fein würte, wie bie

S3uüc bcö ^VipftcjJ gegen ben (Someten." @leid)ivoI;l wünfd)tc er

nid)t iwn i()nen mij^^serftanben ju werben. Sr f)atte einfad) auf einige

öon ben Si^uncrigfcitcn l)ingcnnefen, bie il)m im SBege gcftanbcn

^mtten; aber er habe ftd) nid)t gegen eine 33cfrciung^;(2;rflärung üon

ber Sflai^erci cntfdnebcn. „2Ba^ immer fic^ al^ ber äöille ©ottc^
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j^crau^jlcllcn unit/' favjtc er, „mvH ic^ tlmn." 3n bicfcr öanjctt

Slngclcijcnbeit, unt» in tcr 2:^at in allen gropcn ";*luiiclcöcnl)citcn, bei

fccncn er fid^ bet(icili^tc, folcjtc er feiner ölten SlMutfatcnprari^, wom6^

er felbfl auf alle 5lrßumente auf (Seiten feincv? ©cijner^ cin^inQ —
rft auj;;enfd)cin[id) ctnfad) ju tem ^mdc, \ml)x 5lnl)alt für feine cu^tn

neu Ueberjeuijunßcn ju gennnnen.

ßine^ Xac^c^, ju (Sntc 3iili, ofcer im ^e^inn te^ Sluguft, krief

er eine (Ialnneti?ft(?un3. 5leinö ber ?(Witölicber faunte bie 93eranlaf^

fun^ ter 3uf^^"^i"cnfunft, unb eine 3cit lang irarcn jte uid)t im

(Staute c6 bcrauejuln-ingeu, beun er jöcjertc. 2Baö wav t'ieUrfad)e ?

ßö n^ar eine er^mbene ÜBerfammluug. 3)aö ganje 9}Jiui[terium raar

anweicut, ^Mair aui?öcuommen, u^eldjer fpciter fam. Lincoln ^attc

ein 3)c>cumcnt vor fid), u'*cld)e^, ba$ unif^tc er, feinen 9^amen öer^s

ewicjen feilte— eine Itrfunbc, jrcld)e bic Befreiung »on mer S)^illio^

neu bamalö Icbcnter unb ypu uujäl^liijeu SO^illiDucn nod) uid)t gebo?

rener mcn|'d)(id)cr ii>cfcu umfaßte,— n^cld)ebie yoUtif ber 3iei]icrung

unb beu 3}er(auf unb <2l)arafter be^ Äricgee unißcftaltcte, — weld}e

tie foeialen 3uftituttonen oon mef)r alö einem drittel tcr 9lation um^:

ttiäljte,— n^etd)c alle Steßieruuöen ber (Tf^rifteubcit in eine neue <Stel?

lung gegenüber ber JHebellion trachte, — unb n)cld)e ii^incoln'ö ^tner;:

fennung be^ SSillenö beö gi3ttlid)en ?enferö ber SBclt in fiid) fd)lop.

ßö war ber grope S^oment feinet ?eben^. gül;ltc er ba^ ? ©r

füblte e^, unb in feiner 2ßeife gab er c0 ju cvfenncn. 35on einem

S3üc^ergcftell nahn er ein Gremplar t^on „^^Irtemuk? Söarb — toein

S3ud}/' unb laö ein ganjeö Kapitel öu^ beu (2d)nurren jeneö litera^:

rifd)en .^anömurfti^ i^ox, wobei er ftd) fclbft im V'ad)cn fo n^it gel)en

lie§, bafj tie SBürtcnfrägcr um il)n l;er n^cit mc(n- tai^on ycrletU al^

erbaut irareu. 3cne 5}Jciuncr l)atten nur eine geringe i?ll)nung üou

tcm Xrucfe, ter auf ^iucoln'ö (*'3emütb in tiefem i'lugenblirfc laficte,

unb n?ie fchrihm baber 2lbfd)»reifung 9Jotl) tbat.

Gin SJJitglicb tiefees etlen unb l)od)ad)tbarfn .(Ircifeö b^^t cr^äblt,

ta§ ber '5>rä|ltent, fowie er baö geringfügige i^ud) 5umacl)te, augcit«:

blicflid) 2;on unb 53cnct;mcn ived)|'elte, unb, ftd) ;^u einer 5i3ürbe ber

Haltung erl)ebenb, tie ^^lUe mit beider, an C<;brfnrd}t gräu.^enbcr 5ld)=j

tung erfüllte, fünbigte er iljncn fccn j^md ber ü>erfanunlung an. dx
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})ah eine Gmancipation^^^ronamatton gcfd)ricbeit unb (td) ent[d)(of:?

fen, fte ju crlaffcn. (5r t)abe jie nid)t berufen, um i()ren SKith über

bic grage im 5U(gcmcinen einju()olcn, ireil er jtc auf eigene ^anb

entfd)iebcn \)ahc. (Sr iininfd)C fie i^cn feinem 33ürf)aben ju untcrrid):^

ten unb foli^e 33emcvfunöen über untergeorbnete "J'unfte entc^ccicn ju

jiebmen, ju bencn jle ftd) seranla^^t füt)len möd)ten. (I{)afe »rünfd)te

eine fräfticjere (2).''rad)C Mnftd)t(id) ber 53eii'*affnunß ber ©djunirjen.

Slair erflärte jid) c\QC\m baö 23erfal)ren, ircil e0 ber S^enimltung bie

^crbftn.\iblen foften werbe; aber nid)tö würbe gefaxt, worauf ber

^"^räftbcnt nidU t?orbercitet gewefen wäre, big ©ewarb faßte: „^err

^>räftbent, ii^ billige bie '5>rof(amation, aber id^ bejweif(c bic 3wed?

mäfngfcit be^ Grlaffci? bcrfelbcn in biefem 3eitpunftc. 2)ie aUge:=

meine 9]icbergefc^(agen()eit in golge unferer wieberl)c»Iten llnglüdcsfäUc

ift fo gro^', bap td) für bie ?5olgen eine^ fo bebeutung^i^oUen (Sd)ritte^

fürd)te. 3)erfelbe fann al^ baö le^te Slu^funftC^mittel einer erfd)öpf(en

^iegierung — ein ^ülfefd)ret — aufgefaf't werben, inbem bie dk^

gierung ii)xt ^änbc nad) 2letl)io).nen au^^ftredt, ftatt ba§ 5lct()icpien

feine i^änbe jur 9'tegierung emporftreden foUte, — unfer (el3tcr 5luf^

f^rei auf bem 9iüdjuge." SSeiter rieth er ?inecln, ben ^d)ritt ju

öerfd)ieben, bi^ berfelbe unterftü^t burd) friegerifd)e ßrfctge, i^cr bem

Sanbc getl;an werben fönne, ftatt je^t nad^ ben gröpeften Ärieg^^

Unfällen.

Lincoln räumte bie 2öid)tig!eit bc^ ßinwanbe^ ein, unb fo wurtc

bic (Sacf)c auf furje ^ät au^gcfc^t. 2)ieö gefd)a[) ijor ©cneral '])opc'^

3lürf5ug ouf 23af()tngton unb ber 3nüafion yon S??art)Ianb; unb

wä^^renb ad biefer Unfälle ruMc bie ^roflamation, obgleid) fte gclc?

gcntUd) wieber (leri^orgenommen unb nad)gebcffert würbe. (Sntlid)

erfolgte bie <2d)lad)t »on Stntietam, unb bic 9kd)rid)t lunn nationalen

(Biege traf Sincoln in <3olbier'^ i')ome. Dort fdn-icb er fofort bic

vorläufige ^roflamation in jweiter S^^IU^";} nicber unb fcbrtc am
(£onnabenb ber ©od)e nad) ©afbington juvüd, biclt eine CSabincti?;'

Si^ung unb crflärtc in bcrfelbcn, ber 3citp»"ff h^^ 53efanntmad)ung

ber (vmancipationi?*'politif fonnc nid)t länger binau^gcfd^obcn werfen.

S)ic allgemeine Stimmung, meinte er, werte fic untcvftü(;en, mand)C

feiner wärmften Slnlsinger unb grcunbc verlangten barnad); „unb/'
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fa^te ?incolii mit Icifcr mit clnfuv^t^öoUcr »Stimme: „id^ \)übt mci^

nem ©ottc ycvfprodien, c^ ju tbun." 1)k\t legten Söorte würben

faum ypn ßincm autlcr Ghafe gc()övt, ter ihm am näd)fteu fap. ß(>afc

fragte: „.^abc id^ vrie rcd)t vcrftvinten, •S'^evr 'präfitcnt?" Lincoln

cnriercrte: „3£^ that v»or ©ott ein fcievlid)cö ©clübc^e, bap, vi^enn

©cneral ?ec aiiö 'J'ennfl^Iyanicn suviidgetricben werten füllte, id) ba^

Siefultat mit ber G-rflänniii ber grcibcit für bie (Sflayen frijneii ivoUe."

Tiefer 5?crid)t iinirbe ^^errn darpcnter yon Qi)a\c cjemadjt, unb ifl

nid}t ircfentlid) yerfd)ieben yon einem bem 33erfviffer burd) ben el)renn).

©ecrcje S. ^outmell yon 3i)^'iffad)ufett0 mitgetl^eilten. ^r. ^outtt)elI,

bamaly in 2Bafbini;ton, befd)bp, im Dftober 9)?affad)ufettö jn befu^

^cn unb bei ben Staat^uml^Ien mttjuiinrfen; unb 'üox feiner 5lbreifc

ttta^te er ?incoIn einen 53efuc^. 3in 2>erlauf i^rcr Unterrebung er?

jäblte er bem *y>iärtcenten, ein t{)vitißcr Seiter ber SSoIf^partei in 3)^af?

fad)ufettc' babe in einer cffcntlidcn 9tebc be^umptct, Lincoln fei jum

(Sriaffen ber Gmancipaticnci'^M-pnamation öebrangt burd) ßinfdjüd);:

terung «on Seiten ber SSerfvimmhuiij loi)aIer ©ouyerneure in Slltoona,

^ennfi)Ii>ania, bie im Sommer ftattßefunbcn f;nttc. „9lun", fagtc

ber präilrcnt, ftd) nuf einen Stu(;l niebcrtaffenb, aU ob er ftd)'^ rec^t

bequem mad)cn ivollte, „ba fann id) 3()nen cjcrabe er5ä()Icn, wie jtc^

ta^ »er()ielt. 2I(^ ?ec ben glup überfd)ritt, faf^'te id) Hn (Sntfd)Iui;%

wexx 5)?c(2(cüan ibn jurüdtreiben foUte — unb id) red)nctc bnrauf

über fur^ ocer lang, — bie '])rofIamation (unter i()m brcin ju fcnben.

3c^ arbeitete baran, unb brad)te fte jiemlid) weit fertig. 2)ie Sd)lad)t

öon 2(ntietam würbe am2)?ittwod) öcfd)(ac5cn; aber erft bi^ amSonn^:

abenb fcnntc id) aucfinbig mad)CM, ob wir wirflid) einen Sieg ge?

Wonnen balten, ober uid)t. Somit umr eö ju fpat, bie 'JH'oflamation

nod^ in ber 2i3odc ^u erlnffen, unb fo arbeitete id) fie am Sonntag

nod) ein wenig über, unb am iPJontag gab id) fie .jbucn. Stjatfäd)*

lic^ ift bicx?, baj} id) nie an bie ;]ufammcnfunft ber ©ouycrncure in

SlUoona bad)te, ja id) fann mid) faum bcfiunen, bajj id) etwa^J bayon

rou^tc."

5(m Montag, ben 22. September 1802, würbe bie 'JJroflamation

crlaffen. C<;r I)atte ee nid)t untcvlaffcn, eine 2)cög(icl)feit ^u bieten,

felbft biefer burd)greifcnbcn 2)iapna()me ju entgelten. Qi war nur
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eine i^oiläuftcje ^rcflamation. ®ic erflärtc nur btc ©flai^en berjc;

nigcn Staaten unt» <3taatent^ci(e für frei, mldjc iiod} am 1. 3anuar

1863 im '^htfru()r begriffen fein foUten, womit fte jetem rebellifd)en

©taate eine ©elegcnl^eit frei liep, feine ?ieBlini;g;3nj^itntion t-aturc^

ju retten, bajj er lopal untrte, unb t(;at, n?a$ fic Dermod)tc, um tie

Union ju retten:

„^d), 3lbral)am Sincoln, ^räfibcnt ber ^Bereinigten Staaten Don Stmerüa,

unb Oberbcfct^lvbaber ber l'lvmcc unb DJiarine bcvfelben, nuicbe bicmit betannt

imb erfldre, baf; biernad), wie bi»l}er, ber iTrie^ fortßefübrt tüerben luivb für ben

S^ecf, bie ixn-faffinig§mäf;ii3e Sjejicbunc; jiDiid}en ben 33ereinitjten Staaten unb

jebem bcc Staaten iinb bercn Seüölferung, in ad ben Staaten, in )reld)cn biefe

Scjiebunt] auic^eboben ober geftört ift ober [ein^nag, in Sßivtlicbfcit lüiebertjerjU'

ftellen.

„Ta\\ e-o meine 2Ibfid)t ift, bei ber näc^ften SBerfammlung be§ dongreffc» mk'

ber bie 5(nnai;mc einer prafti)"d}en lUfaBregel ju empfeblen, uermittelft bcren ©elb=

unterftütjung ber freien Stnnabme ober Slbtebnung aüer fogenannten Sf(aoen=

ftaaten angeboten it»erbe, bereu 93ürger bann nid}t im 2Uifrubr gegen bie 33er*

einigten Staaten fein foUten, unb njeld}e Staaten bann freiiüiüig angenommen

Ijabiw ober barnad) annebmen mögen, bie fofortige oberaÜmälige2tbfd)affung ber

Stlaücrei inncrbalb ibreröreujen; unb bafs ba-5 ißemüben, '^^erfonen üon afrifani»

fd}er 3(bfunft, mit bereu Ginmiüigung, auf biefem Gontinent ober anber^^tro, mit

ber jur'cr erlangten G)enebmigung ber bort beftebenben Dtegierungen, an3ufiebeln,

fortgefc^U merben ujirb.

„!5af5 am crften :3i'nuar im '^aijxt unfereS §errn 1865 ade al3 SHaüen in

einem Staate ober bcftimmten Sbeile eine» StaatC'5 gebaltenen ^erfonen, bereu

23ürgcr bann im 3Uifrubr gegen bie bereinigten Staaten begriffen fein werben,

bann üon ber ^dt an unb auf immer frei fein foden; unb bie ücd^iebenbe 3te»

gterung ber 93ereinigten Staaten, mit Ginfdjlufe ibrer OberbefebIebaber|d}aft über

§eer unb S'otte, wirb bie ^reibeit foldjer ^erfoncn aufredet crbaltcu unb teinertei

2)ui[;vcgel ober Diaf^regetu ergreifen, um foId)e '^erfonen ober irgcnb iucld)c üon

ibnen in irgenb nie(d}en Slnftrengungen, bie fie fi'ir ibre tbatfäd)Iid}e iüefreiung

mad^en, äurüdjubalten.

„Safs bie Grecutiue, am eriräbnten erften Januar, burd; öffcntikbe 93etannt*

mad}ung bie Staaten unb Staatentbeile, wenn überbaupt »ueldie, be^cidnien

wirb, in weld}en bie 33euöltevung berfelbcn be3iebung'5wci|e bann in Jllebeüion

gegen bie ^bereinigten Staaten fein werben; unb bie 2atbfad}e, baf; irgcnb ein

Staat ober bcffen 'Bürger an jenem J^age in gutem ölauben im Gongveffe ber

bereinigten Staaten üertreten fein werben burd) iDütgliebcr, ba3U gewäblt in

SBabtnerfammlungen, an bencn eine SJcajorität ber Stimmbereditigten einc-j foI=

^en Staate» 2;bcil genommen baben werben, foÜ, in Grmangelung gleidj[tar=
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fen ScugnilTo'? taijcgen, aU ciitfd)cibcnbct 58e»ci§ gelten, bafi ein foldjcr Staat

unb bellen öefölfcruntj bann nid^t im 3lufvu!jr gegen bie SScreinigten Staaten

fmb.

„'^a^ biermit aufmerffam gemadjt »itb auf eine ßongcefeaftc, betitelt: ' ©ne
3ltte, um einen 3uKU''^rtitel über ^ricg ju machen/ gcneljmigt am 13. aJlärj

1862, unb n?old}e -Mc lautet, luie folgt

:

„'58efd}lof)en üom Senat unb SRepräfentantcnljaufe ber

35 c r e i n i g t c n Staaten t> o n 31 m e v i! a i n b c r G c n g r e f? ü e r*

fam m hing, — baf? bicvnad) ba§ ^c'lgcnbc öffcntlid} betannt gcmad}t iüerben

fcU alv ein juiätjlid-'cr itrieg'5artifel jur 9{id)tfd}nnv fiit bie 3lrmee ber ^Bereinig*

ten Staaten, unb feil aU fDld)ct befolgt unb betrad)tet werben :

»' 31 r t i! e l : 2lUcn Cffijicrcn ober ^^crfonen im i^cer^ ober eylottenbienfte ber

^Bereinigten Staaten i[t verboten, irgcnb tt)eld)c fion ben unter il)rcn bejüglicben

Commanbc§ ftcbenbcu Streitträften für ben 3>r>ed ju V'crinenben, S?icnft= ober

3lrbeit-5flüd)tige n^ieber auvjuliefcrn, treidle irgenb rtield)en ^erfoncn ent>t)id)en

fmb, bie ein 3lnred)t auf fold}erlei Sienft ober Slrbeit bcanfprud^en; unb irgenb

ein Cffijier, ber burd) ein ilriegcnjeridit fd)ulbig befunbcn föcrben »nirb, biefen

3lrtitel »erlebt ^u babcn, feil au§ bcm 35ienfte entlaffen inerbcn.

„' § 2. 5 e r n e r b e 1 d} 1
f f e n : bafj biefe 3lfte in 3Sir!fam!cit treten foll,

fcbalb biefelbe burcfcgegangen.'

„Gbenfo auf bie §§ 9 unb 10 einer 3lttc, betitelt
:

' Gine 3Kte, um ^nfurrec»

tion 3u unterbrüdcn, S3erratb unb Dicbeüion ju beftrafcn, Gigentbum üon 9iebel*

len in 23eid)lag ^u nebmen unb cinjujicben, unb ju anbern 3>üeden,' gencbmigt

am IG. ^uli 1862, unb lautcnb luic folgt

:

„' § 9. 5ö e d) 1 f f c n ferner: bafj alle Stlaüen tion "ißcrfoncn, wddjz

biemad) in Gmpörung gegen bie Siegierung ber ^Bereinigten Staaten üeriüidelt

fein werben, ober fc[d}e irgcnbiüie förbern ober unterftü^^cn, fold)cn ''^crfonen

entfloben unb 3"flud}t iud)enb innerhalb ber Sinien ber 3(rmce ; unb alle fDld)en

^Jerfonen abgefangeneu ober non ibncn oerlaffcnen Stlaocn, bie in ben iücrcicb

ber 9{egienmg ber äJereinigten Staaten tommcn ; unb alle Stlaüen üon foldjen

^erfoncn, bie gefunben werben, ober an irgenb einem toon 5)iebc(lcntruppen

cccupirten unb nadjber üon Inippcn ber ^Bereinigten Staaten eingenommenen

^lafce fid) bcfinben, follen al^ .Uricg'ogefangene angcfebcn, auf immer üon il)rer

Sienftbarfeit frei fein unb nidjt micbcr al» Stlaoen gebalten werben.

„•§10. Siefdjlof fen ferner : baf? fein in einen Staat, G)ebiet ober

ben Tiftrict üon Golumbia au5 einem anbern Staate cntwcid)enbcr Stlaüe auä*

geliefert ober irgenbwie in feiner ^reibeit beengt ober bcbinbcrt werben foll, auS'

genommen wegen Serbredien ober ^Bergebenö gegen bie Giefctje, wenn nid}t bie

ben befagten ^lüd}tling in 3ln)prud) nebmenbc ''^crfon juüor einen Gib ablegen

wirb, baf, bie ^erfon, weldje ein 3lnredH an bie 3lrbcit unb ben !Dicnft befagten

5lüd)tling6 .^u haben behauptet, fein gcfeljmäfugcr Gigcntbümer fei, unb in ber

gegenwärtigen iKcbtUion nic^t SBaffen getragen l;abe gegen bie 3>ereinigten
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Staaten, noc^ berfelben irgcnbiric 33eiftanb unb 5?Drfd)ub gelctftet; unb D^ic*

manb, ber im ^•>ecr= ober g-Iottenbicnfte ber ^Bereinigten Staaten ftel}t, foll unter

irgenb Jüeld)em 3>ortt)anbe fid) antaf5cn, über bie ©ültigfcit be» 3lnfprud}» einer

5ßer[on auf ben 2;icn[t unb bie 2(rbcit einer anbern ^erfon 3U enti'd^eibcn, ober

irgenb eine lold)e ^erfon bem Slnfpruc^madjer ju übergeben, bei Strafe ber Gnt=

laffung au^ bem 2)ienft.'

„Unb ic^ )d}ärfe biermit ein unb bcfeblc allen im §cer* unb e^-lottenbienft ber

^Bereinigten Staaten- ftcbenben ^erfonen, innerhalb iljrer be,^üglid)en Sienft»

fpbären bie oben luieberbolten 2lttc unb ^^aragrapben geltenb ju mad}en.

„Unb bie (5"j:ecutic»e tüirb ju geeigneter 3eit empfeblen, baf? alle Sürger ber

SSereinigtcn Staaten, »t»eldjc »näbrenb ber Jlebeüion loi)al geblieben finb,

(nacb ber §erfteUung ber üerfaffung»mä[5igen iüejiebung s^üifcben 'Oin bereinig*

ten Staaten unb il}ren be3Üglid)en Staaten unb 53ürgern, menn jene 33e3iebung

aufgebeben ober geftört morben) für alle 23erlufte buri^ ©efeliattc ber 23er*

einigten Staaten, cinfd)lie§lid) bei äJerlufte» üon Sflaoen entfcbäbigt werben

follen.

„UrfunbUcb beffen ijabi xä) bicfeS eigenljänbig unterzeichnet unb ba» Siegel

ber ^Bereinigten Staaten anbeften laffen.

„So gefd)eben in ber Stabt SBafbington, am 10. 2lpril, im ^ai)xt unfreä

,§errn 1862, unb bem fiebenunbadjtjigften ber Unabljängigteit ber bereinigten

Staaten.

(L. S.) (gcj.) „^lbral;am Sincoln.

(gegengej.) „2Bm. ^. Sctt» ar b, Staatöfecretdr."

3n tcr öor bem Grlap ber ^roflamation abgehaltenen dabinet'^?

ft^ung ^atte Lincoln eben ben britten ^aragrap()en öorgelefen, alö

Sewarb il)n mit ben SBorten imterbrad) : „-^err ^räftbent, ic&

meine, 8ic foUten nac^ bem 2öorte ' anerfennen ' bie Sßorte ' unb

aufregt er()alten ' einfd)aUen." X>tx ^räftbent enviberte, er i)aht bie

Xracjtrcite beö Sluöbrucfö üöUic; erwogen, unb e5 fei nid)t feine 3lrt,

mebr ju yerfp rechen, afö er geroip fei, erfüllen ju fönnen; unb er fei

nic^t vorbereitet ju fagen, ba§ er im Staube fei, biee^ „aufred}t ju

erhalten." Semarb bcftanb barauf, ba§ man biefen ©tanbpunft

einnehmen foUte, unb fd)lie9lid) lüurben bie 3Borte aufgenommen.

1)k ^3)roflamation mürbe »om ganzen ?anbe mit großer Xf^eil^;

na^me aufgenommen. 2)ie rabifalen ©egner ber Sflaycrci »raren

cntjücft, conferöatirc ^otitifer jucften bcbenfti^ bie 5ldjfeln, unb bie

greunbe ber cigentl^ümlid^en 3nftitution fnirfd)ten mit ben S'^bnen.

ß^ ift fel)r 5n?eifeU;aft, ob fie ouf bie ^perbltaHil}lcn ebenfo fet)r ju
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Unoinnflcn ?inco(n'^ cinroirftc, mt bcr Umflant, ba§ man i^n au6

UnunlJcnkit ctcr ^Bc^^cit für tk SRi^cjriffc bc$ geltjugci^ 9)?cGIc(==

lan'iJ ycrvintirortlid) mad)tc. SBcnn ftc übcrl^aupt ungünftici auf

ticfclbcn cinivirftc, fo liep bod^ i^r ßinf(u§ in bcr 9ltd)tun9 balb

nadh, iint^ bic "Proflamaticn irurbc feine fejle 33urg in bcn klugen fci^

ncö eigenen 3?Dlfc^ unb ber 33ölfcr ber ßrbe.

3n*ei tage nad) bem (£rfd)cinen ber 'JJroflamation i^erfammelte ft^

eine grope 2)tcnfd)enmcngc yor bem „2Öei^^en ^aufe" mit 2)?uftf unb

rief nad) bem 'J'välltenten. Sr erfd)ien unb rid)tcte einige 2Bortc

bei? Danfe^ für ihre ^öflic^feit an [te, unb fagte, inbem er auf bie

^roflamation ^inbeutetc : „3Baö ic| t^at, t^at id) nad) grünbUd)er

Uebericgung unb mit einer fd)n»ercn unb feier(id)en Smpftnbung mei#

ner 2>crantmort(id)fcit. 3d) fann nur auf ©ott trauen, \^a^ id)

feinen ^JM^griff get()an t)abe." d}ad) zweijähriger ®rfai)rung war

er im (Jtante ju fagcn : „©oroie bie 2)ingc ftc^ geivenbet ^aben, ij!

e^ ber dentralaft meiner SBerwaltung unb baö grojjc ßrcignip be^

neunzehnten 3al)rf)unbertö."

2}?an wirb fid) erinnern, ba§ ©eneral '^UQküan Lincoln üor ber

Sßirfung einer allgemeinen (Smancipation^^^oUtit auf feine 5lrmec

gewarnt batte. (Jr meinte, fold)' eine ^politif würbe il)re ^luflöfung

jur ^o(ge haben. (Sie würbe in ber X()at baö X()ema erbitterter

Erörterung,— in bem ^a^t, bat' am 7. Dftober ber ßJencral ftd) gc?

brungen fühlte, eine Dvbre ju erlaffen ju bem ^mdc, bie Dfftjicre unb

Solcaten an ihre iVjie^ungcn unb ^f[id)ten gegen bie bürgcr(id)en

Dbrigfeitcn ;\u erinnern. Gei war eine bcwunterung^würbigc Drbre

unb augenfd)einlid) gut gemeint. „3?erf)anblungen iwn Dfftjicren unb

Scltaten über öffent(id)e 5)?a§regcln, tie ypn ttx Stcgicrung bcfd)lof:5

fen unt befannt gemad)t finb," fagte er, „fohalD feld)c über bie ge?

wöbn(id)en maf?iwUen unb e()rerbictigen 2)?ctnung(?äu|jcrungcn l)m

auegehen, wirfen entfc^ieben babin, bie 2}2annetjud)t unt> 2)icnfttüd^*

tigfcit ircr Iruppc" ^u fd)wäd)en unb ^u jerftören, inbcm fte ben

©eift po(itifd)cr 'partciung an bie Stelle tcx fcftcn, ftanbbaftcn unb

crnft(id)en Unterftül^ung ber 3lutorität ber 3^egierung feljen, worin

bie ()öcbfte '*pnid)t tees amerifanifd)cn Soltaten bcfte()t." SBenn an

ber Drcre irgeno ein Vtnflanb ^u nc()men war, fo ()ing ba^ mit ber
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Seit i^rc? SrKiffcö jufammcn. ®ic crfd)icn einen Xag nac^bem

?inco(n tic ?lrmcc i?cv(affen, n)eld)C er, wie befannt, bcfud)tc, ii>äf)renb

|te ycn ter 6d)(ad)t i^on 5(ntietam vaftete. ©eneral SJ^cGleüan (;attc

wäf^rcnb jicnci3 ^efud)e^ etroa^ S^eueö erfaf)rcn. dx {)attc gema^rt,

fca§ troß ter *y>rof(amation ba^ ^ecr eine ftarfc unb bcßeiftertc dx^

cjcbcnl^cit für ?incc>(n {)egte. '^a\i eine ^odjc lang mifd)tc er fid)

unter bic fampfcCMnücen Dfftjicre unb ©olraten, überall bie l}crj*

lid)fte 5lufnal}me fiinbcnb. Sin ©tabeofftsier, njeld)er ben ^räftben^

ten auf bem Sluc^puge begleitete, fagte : „3d) gab genau 2ld)t, ob

id) in irgenb einer Dit^ifton ober einem JRegimente Symptome öon

Unjrtfrietenl)eit enttteden ober eine 3lnfpielung auf bie ^rollamation

l^örcn nnirbe. 3d) entbedte S^tii^tö ber 2lrt. 3<^ ^örte nur 2Bortc

be0 ?obet^."

ßö tt?ar un5ireifell)aft. ba^ ©eftreben üon S3errät(iern au§er^alb

ber Slrinee, unb i^rer ©eftnnungögenoffen in berfelben, baö ^eer

bem ^räftbcntcn unb ber Stegierung abn?enbig ju mad)en, aber jtc

gingen fe()l. Gin '^Jlajdx ^ct) Um auß ber Slrmce nad) 2öaf()^

ington l)erunter, mit ber (Srjäl)lung, unfere ©eneräle yerfolgten bie

gewonnenen S5ortl)eile nid)t, weil eö nid)t für wünfd)en^roertb ge?

baltcn n-erbc, bie DTebetlion auf einmal, wenn überhaupt je, ju

untcrbrüdcn, fonbern bic X)inge fo ju leiten, ba§ ein (iompromi^

a(ö ba0 JRefultat eine? verlängerten Äricgeö gefiebert werbe. (S^

\\i ganj wal)rfd}einlid), ba§ er fold}e hieben, wie er aud) fagte,

unter Hn tcnangebcuben Dfftjicren gehört ^atte. Sinö war ein^

leud)teub — bai5 er mit il)rer 'Politif ühereinftimmte, unb ba er

fol^eö Lincoln fd)tid)tweg in'ö ©eftd)t fagte, fo wurc>c er o^nc

Söeitereö cin^ bem ©ienfte entlaffen. 2)iefe? Grempcl war 'ocn

treff[id)er 22irfung, unb brad)te, juglcid) mit lOicQ^lellan'ö lag^^

befel)l unb bem Ginbrude von ?incoln'5 perfönlid)em S3efud)e, bic

iUoi)alen unb aufrührerifd)cn Elemente ber 5lrmee in il;r rid)tigeö

SSerhältni^ jur Sicgierung unb ihrer 'politif.

3lm 1. 3anuar 1863 würbe bic fd)IicfUid)C (Smancipation^^

^^roflamation erlaffen unb mit it;r bie grojie Zl)Cit »oUenbet. 6ie

lautete, wie folgt

:
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„Sintemal, am 22. September im ^aljxi unfcr» .§errn 1862, eine ^rollatna«

ticn t>cm '^räfibenten bet SScreini^ten Staaten erlaffcn mürbe, cnt^altenb, unter

2tnberm, gi^tücnbeä:

„' 2'a|5 am 1. S^nu^t im ^ahxc unferä i^errn 1863 alle al» Stlaoen in einem

Staate ober beftimmteu Jbcile eine» Staate», beffen Ginroobner bann in Srnpö«

rung geijen bie l'crcinigtcn Staaten fein n?erbcn, gcbaltenen ^erfoncn bann

»Dn ba an unb für immer frei fein follen, unb ta^ bie (fyecutiö'Diegicrung ber

jßereinigten Staaten, einfd}liefjli(^ ibre» OberbefeblS über .§eer unb glottc, bie

greibeit fcldbcr '^erfonen anerfennen unb aufrecht erbalten, unb feinen Scbritt

ober Scbritte tbun oiirb, um fcld)e ^^erfonen, ober cinjclne t»on ibnen, in irgcnb

ft»el*en Sinftrcngungen ju binbern, bie fic für ibre tbatfäcblid^e iöefreiung

madjcn luerben.

„' 2aJ3 bie Grecutiüc am toorbenannten 1. ^lanuar burcb öffentlicbc 93e!annt-

ma(bung bie Staaten unb Staatentbeile, njenn überbaupt ft)elcbc, be3eicbnen

trirb, in reelcben beren 23eüölterung an bem Sage in gutem ©tauben im Gon*

gref, rcpräfentirt fein wirb burd) in SGßablüerfammlungen ermäblte SDtitglieber,

an njeldjen eine SDZajorität ber Stimmberechtigten eine» folcben Staate^ Sbeil

genommen biit, foU in Sibmefenbeit ftarten, gegentbeiligen ßeugniffe» aU ent*

fcbeibenber Seroeiä angefeben ttjerben, ba|3 ber betreffenbe Staat unb beffen

S3ürger bann nicbt in ^Rebellion gegen bie bereinigten Staaten fmb.'

„Scmnacb nun üerorbnc icb, Slbrabam Cincoln, ^räfibent ber 35ereinigten

Staaten, fraft ber mir cerlietjenen @ett>alt alä Oberbefebl^baber ber Slrmec unb

jjlotte ber ^Bereinigten Staaten jur 3eit tbatfäcblid^er bewaffneter Gmpi3rung

gegen bie Cberbealid^teit unb Dlegierung ber bereinigten Staaten, unb aU eine

geeignete unb notbroenbige ilricg»maf3regel jur Unterbrüdung befagter 9iebellion,

am erftcn 3«inui-ir im '^aljxt unfer» J^errn 1863, unb gemäjs meinem SSorfa^c

bie» ju tbun, öffentlid) betannt gcmad)t mäbrenb bcä wollen 3eitraumä t>on ein«

bunbert Sagen oon bcm eben juerft ertt)äbnten Zac\i an, unb bescid)ne ciU bie

Staaten unb Ibcile üon Staaten, lüorin beren Ginroobncr bejiebungymeife an

biefem läge in i)lebeliion gegen bie ^Bereinigten Staaten finb, bie folgenben :

„Slrfanfaö, Seja^, ilouifiana (aufgenommen bie iiird)ipiele St. Vernarb,

^laquemine», ^cff^fD"/ 2t. 3obn, 2t. CSbarlC!?, 2t. ;3ai"e^\ St^^ccnfion, 2tf=

fumption, Scrre 33onne, iafourd)c, 2t. 'iDlaxX), 2t. iJiartiu unb OrlcanS),

2)iifn)nppi, l'Uabama, ^^oriba, f^korgia, ®üb«Garolina, DJorb'Carolina unb

SBirginia ^aufgenommen bie adjtunbticryg al^ SDcft^^^^irginia bc^eicbneten .ftreifc,

unb ebcnfo bie iireife Jöertcleii, lUccomac, ^JJortbampton, Güjabetb Gitp, ?)orf,

^rince^ iiinne, unb Jiorfolt mit Ginfdjlufj ber Släbtc DiorfoU unb ^4^ortömoutb),

mliic au5gcnommcne Xbcile f ik Die ('•iegenmart genau fo gclaffen lücrben, mie

ttjenn bie ^rcllamation nid}t crlaffen wäre.

„Unb traft oorerrodbnter iIJJad?t unb 2lbfid)t toerorbne id) unb ertläre, ba5

alle in bcfagten bejeidjncten Staaten unD Sbcilcn üon Staaten alä Stlaoen

gebaltencn ^IJerfonen frei finb unb Don nun an fein follen^ unb baJ3 bie Gfccu*
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ti»=9?cgierung bcr Sßcreinigtcn Staaten, cinfc^lie^Iic^ if)rer Dbcrf>crrlic^lcit übet

.^cet unb glottc, bie ^reitjeit befagtct ^erfonen anertcnnen unb aufredet ertjaU

ten »irb.

„Unb id) fcbärfe bicmit bcn fo für frei crtidrten 2Jlenfd^en ein, fic^ aller

©eiüalttbätigteit ja cntl}alten, aiifscr ju notl^menbiger Selbftoert^eibigung ; unb

ic^ cmpfeljle ibncn, baJ3 [ie in allen fällen, tt>enn e» ibnen ge[tattet lüirb, geiüif*

fenbaft für angemcffene £öt)ne arbeiten.

„Unb icb ertläre ferner unb tbue tunb, bap folc^c 5ßerfonen toon Jjaffenber

itörpcrbeff^affenbeit in ben bewaffneten Sienft ber bereinigten Staaten njcrben

aufgenommen werben, um al» Sefa^ung t>on geftungen, Stanblägern, Station

nen unb anbern ^lä^cn, unb jur Semannung t>on aller Slrt gabrseugen in

fcefagtem Sienftc üerroanbt 3U werben.

„Unb bei biefem 2lfte, bcr aufricbtig für einen Slft ber ©cred^tigteit eracbtet

irirb, verbürgt burd^ bie Gonftitution, imgalle militdrifdber 3Rotbwenbig!eit, rufe

ic^ ba§ geregte Urtbeil ber 2)Jenfc^en unb bie gnabenüolle ©unft ©otte§ beä 2111*

mädbtigen an.

„Urhtnblicb beffen liabc id) bierunter meinen 3'Iamen ^efe^t unb ba§ Siegel

ber ^Bereinigten Staaten anbeften laffen.

„So gefcbeben in ber Stabt SBaibington, Ijeute amerften S^agc bei S^^nuar,

im Sabrc unferä .^rrn 1863, unb bcm 87ften ber Unabbängigleit ber S3ereinig^=

ten Staaten.

(L.S.) (ge3.) „SlbraHm Sincoln."

„(gegengej.: SBilüam ^. Scwarb,
f/Staat»fecretär."

Q t n ^aragrap^ in bicfer ^^roflamatton war öon <Btmtax d^afc

»crfapt. ©r l^attc felbjl eine proflamation entworfen, weld^c feine

5luffaffung wiebergab, unb ^atte fte Lincoln unterbreitet. Lincoln

entnahm berfelben folgenbe ©teile: „Unb bei biefem 5lftc, ber oufrid^?

tig für einen 5lft ber ©erec^tigfeit cxadjitt wirb, t^erbürgt burd) bie

Gonftitution [im galle militärif^er S^otljwenbigfett], rufe id) baö gc?

rechte Urt^cU ber 3!)^enfc^en unb bie gnabensjolle ©unft bc^ ?lümäd^*

tigcn an," unb nal)m fte an, inbem er nur bie eingeflammerten SBortc

einfc^altetc. (5ö bcweij^, wie frei uon Sitelfcit ?incoIn war, erjleng,

bap er bie SSortc überf)aupt aboptirtc, tro^ i^rcr (Sr5abenl)eit unb

©d)önbcit; jweitcn^, ba§ er bcn Umftanb offen erjäl)lte, fo bap bcr*

felbe burd) feine eigenen Slcufjcrungcn unter'«3 ^ublifum Fam.

%m 24. September, jwei Zac^t md) bem ßrfdjeinen ber öorläufi?

gen ^roflamation, erliep Lincoln eine 33cfanntma^ung, m\ä)t bie

28
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^abea^*(iorpuö4lfte au§er Äraft fe^tc. SSon ber (grfo^rung

aik^ijf''^^"^' ^^P ^f'^ Öcn?ebnUd)c 9icd)tögang nic^t l;inreid^e, un^

Icivilc ^ycrfoncn atjuljaUcn, tic 5lu»?füt)run3 einer aitöcorbneten (Son^

fcripticn ter 2)?ili5 ju Inntern, intern fte j?om Eintreten obfc^redtcn

unt ccm 5lufnibr auf jctc Söeife 35orfd)uI) Iciflcten, erflärte er bic

4->abcaci> (5orpuvJ;5lftc für [u^pcntirt in 33etreff aller ^erfonen, welche

jrcijcn tiefer ißeröefien burd^ ein Äriecj^gerid)! »ertjaftet, in Q^tmal)x^

fam öe()aUen ober yerurt|)ei(t werben foUten. 2)iefe SJiapregeln errege

tcn grope Unjufrieben^cit, l^efünberö unter benjenigen, jveld}e c^ auf

pc(itifd)e Cppofition gegen bie DIegicrung anlegten. Sin 5luffd)rei

crt)ob ftd^ gegen „militärif^en a)c^poti^mu^/' „gegen bie 53eeinträc^^

tigung beö SHe^t^ ber freien ^ebe/' „gegen bie Unterbrüdung ber

greibeit ber ^>reffe" 2C. k.; aber eben bie grei^eit, mit weldjer biefe

StuefaUe gemacht würben, ßl)m bap bie Regierung bie geringfte ^Jiotij

baron genommen |)ätte, wiberlegte biefc Slnfd)ulbigungen gcrabc fo

fc^ncU wie fte geäußert würben.

3n ber nun fotgenben Gongrejjji^ung fanben biefe Älagcn i^ren

unmittelbaren Sluebrud; unb bie ^roflamation würbe ol)nc ©eiteret

wütbenb angegriffen. S3efd)lüffe würben beantragt, welc|c bie „will^

(ül)rlic^e 93erbaftung" öon ^erfonen in ben loi)alen (Staaten rügten;

unb bie Su^penfion ber ^abea^?C^orpuös5lfte würbe fceftig uerbammt.

Slu^ tiefen ^cmonftrationen leud)tete l)croor, ba^ bie bffentlid)e grei^

()eit gefäbrbet war, unb bap man bie donftitution unterwüsche, d^

ift möglid), bap einige biefcr ©c^rcicr t^ aufrid)tig meinten mit U)xm

^efürd)tungen unb !i>evtammungijurtl)cilen; aber antcre waren noto?

Tifd)e ®efinnungögenoffen ter Siebellen unb ti)ate\\ unb |)atten getl)an,

xca^ fie nur fonnten, um tie SicbcUion ju unterftütjen. 9]id)t^ war

offenbarer, alö bap bacs Vant i^oU war lum Spionen unb Slngebern

unc •Dicnfd)en, bie ben Slnwcrbungcn entgcgcnwirften unb jur '^u

terfct^lidjfeit gegen bie Sluöbebung rietl)en. Sntcffcn war ber (Son;:

grcp auf (Seiten ter ^Jegierung unt nabm eine 5IMU an, wctdce ten

^räfitenten unterftütJte unt il;n fowie '^Ue, welche unter ibm in $Iuö?

fübrung feiner ^^olitif tt)ätig waren, üon aller iBerantwortung befreite,

ee ift feljr möglid), bap bei einigen jener „wiUfübrlid)en SScrbaftun^

ßcn" Ungcrec^tigfeiten »orjielcn, — baö öegentl)eil würcc cljcr
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bcfrcmben fönncn — ober bie ^rop^cten ber ^lu^ortung bcr 3fiegic^

rung ju einem 9)liHtär?2)cc'poti<^muö ^aben t(;re ^Introort je^t in bcr

frieblic^cn nnb vafd)en !Hürffel;r jum el;cmaUijen 3uftante.

ßine [ünbliafte ©cioo^n^cit n?ar in ber 5lrmee eingertffen, welche

Lincoln yielen Kummer ycrurfad)te: bie unnöt()ige ßntirei^ung beg

gciertag^. 5trmeen fönncn natürlid^ nid)t immer ben ©onntag heilig

l[)alten; aber er gen^a^rtc tort eine 35orneigung bafür, ganj unnötige

Slrbeiten on bcm Xage ja t^un, unb ftd) 23eluft{gungcn ()injugeben, bie

bem ©eifte beüelben nnberfprad)en. ®o erlie^^ er benn am 16. S'^otjem*

ber ein (iircnlarfd)rci6en über biefen ©egenftanb, n^orin er ben ©olba^^

ten fagtc, „baji; bie Uncntbei)rli^feit ber öorgefd)riebenen n?üd)entlid)en

3fiu^e für 9}ccnfd)en nnb 3Siel), bie l;eiligen 5Hed)te d)riftHd)er ©olbaten

unb 2)?atrcfcn, imb bie fd)ult?ige 9lac^ad)tung bc^ göttlid)en 2öillen^

cr^ei|'d)tcn, ba§ bie ©onntagöarbeit im ^eer unb in ber glotte auf

bü^ Tla^ Drenger 9^ot()wenbig!eit befd)ränft »erbe." dx fu()r fort:

„X)k Ärieg^juc^t unb SSürbe ber nationalen S^ruppen foUten nic^t

leiben, nod) bie ^n6:)t, welche fte s?ert()eibigen, gefäf)rbet n^erben burd^

bie (Sntirei()ung be$ Süage^ ober beö 9]amen^ beö ^5d)ften." 1)a^

(Sd^reiben jeigt, n?ic eng er ben Sßillen beö ^ö(|ften mit ber national

len ^ad)t yerfnüpft l;atte unb wie heilig er bie ©a^ungen beö d^xU

ftentlnimö i)\dt.

2)iefeö ^üpM unb ber 53erid^t über bie ßreigniffe beö Sö^reö

fönnen öielleid)t nicbt beffer gefc^loffen werben, alij mit einem SSor?

falle, iDcId)er bcircift, bap ?incoln, fo fe^r er auc^ ber Stü^e im 35oIf

beburfte, bod) mit ber ganzen <2tärfe feinet Sinnet für ©credjtig-

feit unb ®erab()cit irgenb weld)e Äunftgriffe jur (Erlangung einer

folc^cn llntcrftüc^ung^ perfd)mä()tc. 9'Jad)bem 9]cn?iDrlcanö genommen

unb ein gcwijycr Xl^eil bcö (Staate^ reclamirt unb militärifd) befe^t

war, entftanb eine 5lgitation be^ufö ber SSertrctung te^ Staate^ im

dongrej}. Lincoln würbe befd)ulbigt, bicfe ^eftrcbungcn ju begünf^i^

gen unb baraiif aui?5ugehcn, ftd) dongre^^mitglict^cr aue ?oniilana ju

ftd^crn, bie, unter milttärifd)cm 3wange erwählt, ibm in feiner ^olitif

beiftc()cn unb bie neu crwad;cnbe Sopalität bcö 3taatci3 ^ur Sdbau

[teilen würfen. 5lm 21. 9]oi^ember fd)ricb er golgenbeci an 0. g.

©()eplei;, ben 9??i(itcirj©ou5?erneur öon Souiftana:



436 ^Qd SeBen ^Bral^am Sincotn'd.

„SBcrtkr §crt: 3)r. .ScnnebD, bet Sringcr biefcr Beilen, liegte einige Sc-

fcrgni^, bajs Unicn^cfft^icrc, bic nid^t 33ürgcr fon Souifiana finb, aU ßongrc^«

Ganbibatcn in jenem Staate t»crgefd)cben incrbcn möd}ten, ÜDteiner SDJcinung

na^ liegt !ein 3lnIaJ5 jU fcldjcn 2Baljlen üor. 2Bir bcbürfcn nid}t gerabc bcfon*

bcrä (Fongrc{5mitglieber au5 jenen 6taaten,um mit itnferer iiegi^Iatuc ju Stanbc

ju lommcn. SKav w'ix bebürfen, ift ber entfcfeeibenbe Ikiüci-o, baf5 angc[el;ene

Söürget rcn Souifiana lüillig fmb, Ccngte|3mitgUeber 311 fein unb ber ßonftitution

i^rc Unterftütuing eiblid^ 311 geloben; unb ba^ anbete ad}tbare SBüvgcr bovt trillig

fmb, für fie ju ftimmen unb fie ju fenben. Ginige nörblid^e £eutc al» Siepräfcn*

tauten l^ierl^er ju fenben, erttjdl^lt, tt»ic man eä auffaffcn n^ürbe (unb üieUeid^t

mit 'Sicä^t), i^or ber 6pige be§ Sat)onnet§, irürbe fc^md^Iic^ unb belcibigcnb

fein, — unb rcdre ic^ ein SDlitglieb be§ 6ongreffe§ l^ier, fo mürbe ic^ bagegen

ftimmen, iraenb folc^ einen 3JZann ju einem 6i^c juäulaffen.
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1)k ©rctgniJTc öon 1863, auf bem ©ebicte bcr ©efc^gehtng imb

beö Äricgc^, tinc pcrfönlid)er 25erf)äItniiTe in il;rcn 33c5ief)Utigcn ju

Lincoln, muffen Ijm nur in furjer unb ßebrängter Uc6erfid)t gegeben

werten. (E^ nnrb au^ öerfd}tetenen, in btefcr ?ebcn^befd)reibung er?

tt)ci(;nten 3wifd)enfäUen unb mand)en fd)riftli^en Sinterungen ?in^

coln'^ nmbrgenommen, ba§ er wä^renb feiner ganzen ^räftbentfd)aft

U^ baf)in Plänen jur dolonifation ber befreiten (5d)n\irjen nac^ge?

I^angen ^atte. Der dongrep war fo weit auf feine SSorfd)(ägc cingc^

gangen, eine Oclbfumme für dolonifation^yerfudje ^u feiner 25erfügung

ju ftellcn. 3m Sluguft 1862 berief er nad) bem Mal ber (Srecutiöe

eine 5lborbnung üon 9^egern, an bic er eine freunblic^c 2lnfprad)e über

ben ©egenftanb richtete, inbem er offen ju i(;nen über bie 9iad)t^ei(c

i^rer Stellung rebete, feine Ueberjeugung au^fprad), ba^ ftc burd)

3ufammen(eben mit ben ©eipen »iel ju leiben l;ätten, unb ebenfo, ba^

bie Söeipen burc^ baö Buföuimcnleben mit i^nen litten, felbft wenn fic

frei wären. <Bmx ffiunfd) fei, fte in irgenb einer ©egenb yon Qmtxah

Slmerifa abgcfonbert ju fe^en; unb er yerfpra^, einen Sf^eit beö i^m

anvertrauten ©elbeö aufjuwenben, wenn fte ftd) in ^inrei^enber %n^

jal^l baju »ereinigen würben, einen SSerfud) ju mad)en.

3n feiner ^ptfd)aft an ben Gongre^ bei (vri3ffnung ber ©i^ung

öon 1862—63 brad)tc er ben ©egenftanb wiebcr in Slnregung, unb

tl)eilte bie n)?af'regeln mit, bic er ergriffen, um feine 9Bünfd)e ju öcr?

wirllic^en unb ben (5d)warjen bie 3SortI;ciIc ber i^om dongrejj für ftc

getroffenen gürforge ju ft^ern. Sr l>tbe barüber mit einigen ber

fpanifd);amerifanifd)en 3ftepublifen correfponbirt, aber (tc I;ätten gegen
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fcic 5tufna(nnc fdniHirjcr C^olcnijlcn pvotcfltvt. dx l)aU unter fcld^ctt

llmfläntcn feine Gcleniften in ©cn^eöung fe^cn UM^llen, nnb n^ürbc

fcrncr^nn tayon abtleben, wenn jtc ni^t kfd}ül;t n^crben Uninten.

Liberia unb ^ai>ti n^ären bic cinji^en Sänber, u^ol^in jtc mit bcr ®c^

n?i§^cit fofortii;;ev 5lnfna^mc a(ö Bürger gelten fönnten; aber bic

(£(i)n^ar5cn seilten grc^^e ^Ibncigung, nac^ jenen ?änbern au^ju^

»anbcrn.

2)iefer dolonifation^traum, welkem Lincoln fo woI)liyoUenb nad)^

l^ing, (iatte bie 53cftimmung, anc^ nid)t einmal t(>ei(uunfc in (SvfüUung

gelten ju foUcn. Qx liebte ben 9^eger ju \d)x, a\^ baj} er fein 33(ciben

ba 9en)iinfd)t bätte, wo bic SRacenyorurt^eilc if)n üon ber yollen 5lner^

fennung feiner 3)?enfd)enred}tc au^fd)Ioffen. (ix wollte ibn nid)t blo^

frei wiffen, fonbevn auc^ babin gejlellt, wo er alle 93ürgerred)te em*

pfangcn fiMinte nnb leben — ftd) felbfl ad)tenb unb unabl)äiigtg —
in ber ©cfcllfd)aft i."*on '£eine^g(eid)en unb feiner dtacc. d^ war für

ii)n ein ©egenftanb mitleibiger SSerwunberung, baj? ber ^^eger ?ufl

f)abcn fonnte, unter einer S^iacc ju leben, bie ibn mif'braud)te unb fei*:

nen Sßertl) auf ber ©aagc bcr 9)?enfd)Iicl^feit* fo ßcring anfd)Uu3.

Der ganje übrige Xl^eil biefer 33otfc^aft war einer grünblic^en @r^

iJrterung bcö ^Man^ einer ©mancipation unter Sntfd)äbioiung gcwib^:

met. £)bv3(cid) er feine t»orläufi'gc greil)eit^4^i''^f''i"i^i^i'-'*ii f"f ^ic

Sflasjen i>on 9tcbcUcn crlaffen ^atte unb jcnc^SBcrf balb ^n yollenbcn

hoffte, unb trot^ feiner Ucbcrjeugung, bajj bie Sflaycrci biefe ^profla*:

mation nidu lange überleben fönne, fclbfl in ben loi)alcn Sflaycnfiaa:*

ten, fo überfal) er bod) nid)t, bap über bie Sflaycvci in bicfcn Staaten

webcr bie Gonftitution, ncd) bie 5lrieg^notl;wenbigfeit if)m eine SD^adjt

einräumte. Gineö überfal; er, nämlid), baf; biefe 'Staaten a((cn feinen

ernftlid)cn unb wol^Igcmeinten 5i3emü()uni]cn, ibncn einen iBcrlnfl ju

crfparen, wc(d)er feiner Ueber^cugung nad) fie fd)licf;(id) treffen mujjte,

cinmüt()ig ben 3fiü(fcn jugcfel^rt (jatten.

3ug[eic^ mit bcr 5tuöcinanberfeluing feiner ?lnftcbtcn über biefeu

©egenftanb legte l'incoln ben (Entwurf cineci 33cfd)(uffe(J yor, welcher

feiner ^olitif üluöcrucf gab. Diefer 5lkfd)lup ftcllte gcwiffc ^^Irtifel

auf alö 2lmenccment^ jur Gonftitution ber ^Bereinigten Staaten,

welche burd) bic l'egielaturcn ober Konventionen rcr yerfd)icbencn
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(Staaten ©cfe^C'3fraft ev(;alten foUtcn. 3)iefe ^Irtifcl foUten baturc^,

ta§ ft'e pcn teit Legislaturen yon 2)rcis{erteln ber (Staaten angenom*

men mürben, red)t(?fräftig nnb Zbdk bcr donftitution n?erben. Sic

fdbrieben sor, ba§ jeber Sflai^cnftaat, n.''cld)cr freinnlliij baö 3njlitut

ber Sflaycrei ju ircjcnb einer ^cit ycr bem 3a()re 1900 al>frf}viffcn

würbe, eine kftimmte ©ntfc^äbigung erhalten foüte. Sflasjcn,

wddjc burd) bie S^tf^^^Ic bes? Ärics^cS befreit werben würben, foUtcn

frei bleiben, bod) foüten loijale .^erren (fntfd)äbiijun3 für ftc erhalten.

3)er Sd)ln|^'artifct verfügte, ba§ ber dengre^ „©elb anweifcn nnb

anberweitig forgen möge für bie ßolonifation freier garbiger, mit

beren Einwilligung, in irgcnb einer ©egcnb ober ©egenben auperljalb

ber ^Bereinigten Staaten."

^Möftlicbe (Smancipation lag nie in Lincoln'^ Stbft^ten. ^Inx

friegerif^e 9^otl)Wcntigfeit würbe i^n bewogen baben, biefelbc tu Se^

jieljung auf bie Sflaöen eines Staates ju verfügen. Seine 3bec

war, baj^^ baburd), ba§ jebem ^taak bie @elegenl)eit geboten werbe,

ber Sflaaeret auf feine 5Beife ein (Snbe ju mad)en innerhalb einer

^eriobc s?on ftebenunbbrei^ig 3a()ren, bie 3nftitution befeitigt werben

fönne, o^ne 9f?ad)tl)eil für bie 9I?oblfal)rt unb bie gefeUfc^aftlid)en 3n^

ftänbc ber ©eijjen, unb of)nc ben Sd)warjen eine greil)eit 5U bringen,

welche wenigftenS mand^c von i^nen nic^t ju gebrauten wiffen wur?

ben.

3)ie mächtige ©mpftnbung, unter weld)er er auf biefe 2)?ain-egel

brang, tritt beutlid) ju ^age in ben Sd)lu9worten ber 53otfd)aft.

„5)?itbürger !" — lauten bie SSorte — „wir fönnen unS ber @e?

fd)i(^te nic^t entjie^en. Sllle, bie wir biefem dongreffe unb biefer

S5erwaltung angel)örten, fallen ber ©efc^i^te an^cim, felbft wibcv

unfern ©illen. ^eine perfönlid^e 53ebeutung ober ^ebeutungSloftg^

feit fann baS (Sinem von unS erfparen. 3)ie Feuerprobe, welcl^c wir

burd)mac^en, wirb unS in (Sbren oDer Unel}ren nad)leud)ten inv auf

bie fpätefte ©eneration t)inab. 3Sir fagcn, ba^ wir für bie Union

fmb. 3)ic SBelt wirb nic^t t^ergejyen, bap wir cS fagten. 2Bir

wiffen, wie bie Union ju retten iil. Die SBelt wei§, baf; wir cS

wiffen. . . .3nbem wir bem SfKrjen bie g^ciljeit geben, ftd)ern wir

fie bem i^xtkn — gleidj el;rcnwert^ in bem, roa^ wir c^ibm unb wa^
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wir erhalten. ®ir werten auf etle SSeifc retten ober auf o^mtxnt

SDeifc sjerlieren t>ie (e^tc, beflc ^^cffnunj auf ßrten. 5lnberc Wütd
mö^en jum 3icle führen ; tiefet fönnte nicht, fann nic^t fehlen. IDic

^ahn i\i flar, frictUch, gro^müthig, C|cred)t, — eine 53al}n, welc[)c,

wenn wir it^r fo^en, tie Söelt immerbar billigen unt» ©ott immerbar

fegnen wirb."

3m s?er()ergehenben Äapitel würbe fd)pn auf bcn Sefc^Iup bicfei

<^cfilcn in i^ctrcff wiüfürlic^er S5crhaftungen ![)ingewiefen, unb wir

^ahcn hier nur l^injujufügen, ba^ bie 9.>erl;anblungcn barüber bie po^

Utifc^cn ©egenhefirehungen beutlid) l}croortreten liefen, welche, fo wie

ftc unter bem 2>clfe yort)crrfd)ten, burc^ beffen Diepräfcntanten jum

ri^Uigen Slu^trag gchrad)t würben, ©enau in bem 2)?ape, in welchem

bie ?^^itglieccr heiter Käufer mit ber 93errät()erei fpmpat{)i[trten ober

burd^ i\)xt ^\irteigrunbfä^e gegen bie ^olitif ber S^tegierung in 53ejug

auf tic 3teheUion im Stügcmcincn eingenommen waren, wiberfe^en fic

ftch ber Su^^pcnficn ber ^ahea^^dorpu^^Slfte. 2)aiyelhc galt, mit

feltcnen Slu^nal)men, in 33ejug auf bie Serf^anblungen über einen

^lan, bie (Sc^warjen ju bewaffnen. (Einige, greunte tcr 3ficgicrung

an^ ten ©renjftaaten waren fd)üd)tern unb jweifel(;aft binftd)tlid) ber

2lnnal)me ciefer 9J?a§regel ; aber bie 2)^ajoritcit im ixiufc ftimmtc

bei, unb ber Senat ()ättc ol)ne 3tt>eifcl baffelbe getf)an, wenn nic^t

ta^ dcmite, an welc^e^ bie (2ad)c ycrwicfcn worben war, berid)tet

^ätte, ber 'präiltent fei fd)on turd) einen in tcr i.wr^ergef)enten

Si^ung burdnicgangcnen 53erchluj} ermäd)tigt, ^pcrfonen yon afrifa?

nifd)er Slhfunft in ben ^eer? unb glottcnbicnft ju berufen.

XaJTelhe ©iberftrehcn betl)ätigte ftd) in 53etrcit einer 3)?a^regel

jur 5lnwerhung uno ^^luijf)cbung ber dJlUv^cn tcr ycrfd)ietcnen ®taa^

ten, fo ba§ jcber Staat ge,;wungcn werben folltc, fein rid)tig bemeffeneö

Kontingent ,5U ftcUen, unb baf' ric Iruppen, fohalb auögcl;oben, unter

bem £;berhefe(^le beö ^räftbentcn ficben foUtcn. 2)ie abfolute 9^otl;^

wcntigfeit tiefer 2)iapregel lag thcilö in tcm (Statium, bei wcld)em

ber Ärieg je^t angelangt war — intem aller ncbcrfd)uf ter S3eoblfe?

rung bereite ter ^^Irmcc einverleibt war, unb man jc(3t auf bie üitalen

^ülf»?quellen bcö l'anteö ^urürffommen mupte — tbcüö in ten ^])ar?

teiungen unt politifd)cn Spaltungen begrüntet. Gntwetcr burc^ baö
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^cl^(fc()lagcn i?on 2D?cS(elIan'ö Sct^aiiÖ^ ot'ct burd) bic 2öir!ung ber

ßmancipationö * ^voflamaiion, ober burc^ bcibe 53cfd)lü[fe »ercint,

\)attc bie Scnüaltung eine (Sd)(appe in ben ^^evl)ftn)af)len yon 1862

erlitten. Xik^ ijaUt bic Dppofttion fc^r ermut^igt, mldjt auö @eg^

nern beö ^rieöc^, ober an^ böd)ft unyevläplid)en greunben ber

Äriegöpülitif be^ ^räficcnten gebilbet, fo manöürirte, bap bie ^tf

gierung ju jweifeln anfing, ob fte im ©tanbe fein werbe, Gruppen

für ben geli^^ug yon 18(>3 au^^ul^ebcn. 3)ie SO^apregel fanb genau fo

öiel SBiberfprud), al^ t^on ben »errätf)erifd)en ©i)mpatf)ien ber WiU
glieber be^ ®enatC> unb ^aufeij ju erwarten war. 2)er (>3efet3üor^

fdjlag würbe enblic^ burd)gebrad)t unb genehmigt, unb würbe ein

wirffamcö ffierfjeug ^ur Fortführung be^ £riegeö in ben ^änben

ber ^Regierung, ©erfelbe ent{)ie(t SSorfc^riften für bic ^efd)affung

uon ©tellöertretern, für Befreiung öom 2)ienfie burd) 3»>i^Iitttg i^on

brei()unbert 2)olIarö, eine Glaufel über bie ißebingungeu ber 33e^

freiung jc. k.

ßin großer Xbet( ber ©i^ung würbe auf bic S5er!^anblung üon

ginanjmapregeln i?erwanbt, beren 9tefu(tat war, bap ber (Sd)at)amtö^

fecretär ermäd)tigt würbe, neun{)unbcrt SDliUionen SoUarö, ju fec^ö

^rojent St^n]tn, xM'^ai^ihax in nid)t weniger al^ jel^n unb ni^t mel)r

alö üierjig Sauren, anjulei^en. 2)er ©ecretär würbe ermäd)tigt, oier^

l^unbert 9)?iüionen jins^tragenber unb {;unbertfünfjig SO^iUionen unoer?

jin$Ud)cr (Sd)a^noten au^jugeben. Um ben na^ften 53ebürfnijyen

ber Slrmcc unb glotte ^u begegnen, befonber^ foweit ftc ftd^ auf ^äU

lige gorbcrungcn ber ©olbaten unb SJiatrofen belogen, würbe jur

SluC^gabe yon eint;unbert SD^iüionen, fd)on yor 2Ut$fü()rung ber ^aupt^

finanjmajjregcln, ©rniäduigung ert(;ei(t.

?c^tcre 5>crfügung wurl^e fofort öom ^räilbenten unterjeid)net,

bamit ben SclDaten unb ©eeteuten baö Sbrige werbe; aber er na^m

in einer befonbern ^otfc^aft 2ln(a^', fein 53ebauern au^jubrüden, ba§

eö not()wenbig befunben fei, eine fo bebeutenbe 23ermel)rung be^3 ^a^

piergeltcö ber ^Bereinigten (Staaten ju »erfügen, gerabe jclU, ba ter

vereinte Umtauf jener 9toten unb berjenigen ber fui?penbirtcn hänfen

bie greife aller Ocgenftänbc über bie wirflid)en Söcrtbc binau^getrie^s

ben unb fo ben Sebenöunter^alt jum 9iad)t()eil ber Slrbeit, unb bie
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greife tcr Lebensmittel sum DJvid^theil tci? ?antc3 ycrtkucrt ^abe.

„So fcbeint [ehr flar/' fachte er, „ta§ forti;cfcl;tc SluSgcbungcn üon

^apieroiclt) ter S^creinigten »Staaten, c[)nc irgent» eine S3cfd)ränfung

ber 9iPtcnan?c\abc fuSpentirter 5Banfcn, unb olntc cntfprcdjcntc 3Sor^

februni-jen jur 3lufnat)mc s?en 0clt> burd) 3lnleibcn unb jur ^^imbt^

ning bcS ^3.\i).nerijelbeS, fo baj} btc SluSflabc innerl}alb 9ebüf)rcnbcr

©renjen gcbalten rinrb, balb unl)ei(yoUc goKicn beröorbringeu mup."

^c^on in feiner 3a^reSbptfdHift batte er basJ 9]ationalbanf?ot)ftem

gur ^^^erftellung eineS gleid^ förmigen ^apicrgelbeS, gcftd)crt burd^ baö

llntcrpfanb t»on Obligationen ber SSereinigten ©taaten, befünrortet,

njpburd) bie 9kd)fragc nad) tcn Obligationen gejleigert werben muptc.

Gin ©c)'c^vorfd)Iag für biefen ^wcä ging mit geringer 50la|orität

burc^ unb irurte genebmigt. GS irar eine jn>eifel()afte 3)^apregcl, bic

gar siele felbftfüd)tigc unb corporatiye 3ntereffen berüt)rte, inbem jte

unter ben yerfd^iebenen ftnanjiellen ©^flemen ber ©taaten mel^r ober

n?eniger Störungen ^eryorrief; aber bviS ?anb ^at feine Urfad^c über

bic Gnbergebniife berfelben ju f(agen.

3n?ei (Sreigniffc iräbrenb ber Seffion be5eid)neten ben 33cginn jener

reconftructii^en 9JZa§rege(n, midjc fd)lie^1id) alle 2?HtgIiebcr ber aften

Union umfalJen foUten. SBeft;93irginia, Iot)aI yon 5(nfang an, irurbc

ülg Staat jur Union jugefaffcn; unb jwei 9tepräfentanten auö ?out?

ftana »rurben im ^aufe jngetaffen, auf bie SSorftellung beS GomiteS,

an n?eld)ei3 ibre 5lnmelbung yern^iefen n^ar, baO fie erwäblt u^orben

feien in Uebereinftimmung mit ben iierfaffungSmäpigen 53cbingungen

unb @efe^cn jenes Staates. SlIS ber Gongrep ftd) vertagte, liej? er

bic Grccutire auSgeflattet mit all' ben S3efugniffen unb 35orred)ten,

bie ^ur erfolgreichen gortfcljung beS 5lricgeS notl)a^enbig waren. 3it

mad)ti^ollen .^änbcn l)ielt ber "yträficcnt jureid)enbe finanjiellc SBor^

februngen, bie 53cftätigung feiner 33efugnif? jur 23crl)aftung unb ^ip

Haltung i^erbäd)tiger unb feinbfcligcr ^erfonen, unb bic Grmäcbtigung,

bic StaatSmili^cn in bcm SO'?af?e aufzubieten, alS jur X)urd)fül)rung

bcrBwcde ber ^Regierung crforberlid) fein mod)te. Seine 53emül)un?

gen um 2??afmabmen ^u einer Gmancipation mit (Sntfd)äbigung fd)lug

fcbl. Gine 2)'?a§regel betreffs 3)^iiTi>uri fiel baburd) burc^, bap baS

^auS öerfcl;ltc, ben 33cfd)lup beS Senats ^u beftätigen.
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STm 22. 9loyemkr 1862, i\m 9}?cnatc nad)bcm Lincoln feine bag

23orrcd)t bcr ^abea^^dorpitö^lcte fu^penbtrenbc ^roflamatton crlaf^

fen, lüurbcn bic ©cgncr bcr SRegicrung fo ritf)tg, ba§ ein 33efef)l rom

Ärteö^bcpartcment erlaben irurbe, wcl(^er etile biejenigcn ^>crfonen

irettcrcr militärifc^cr 3»i^rtng0ma§rege(u entlaftete, bte tfer()aftct n?oiv

ben waren, weil fte bie 3lnwerbung ?5fein?ilJi9<^r jw I)intcrtreikn

gefud)t, ftd) bcr Gonfcription wtberfel^t, ober in anbrer Sßeife ben

g-eint^en 33eiftanb unb 93orfd)ub cjeteiftet, in allen ©taaten, wo bic

Sonfcription bcwerfftcUigt ober ba^ erforberl{d)e dontingent greiwil^

liger unb ber Wilv^ geliefert worben war. 2)ie Serorbnung gab au^

fold)e in militärifd)em ©ewabrfam gel)altene ^erfonen frei, wcld)e

wegen 3llot)alität i^on ben 2)Zilitärs®ouyerneurö rebellifc^er Staaten

verbaftet worben waren, wenn biefe ^erfoncn t^r SBort gaben, feine

^anblung ber geinbfeligfeit gegen bie ^Bereinigten Staaten ju bege^

^cn. <3ie \)attcn bie greibeit, unter militärif^er 5lufftc^t ju leben,

ober ftc| in bie rebellifd)en Staaten ju begeben unb nid^t jurürf^ufeb^

rcn hi^ mö) bem Kriege, ober biö ber ^räftbent il)nen bie (Srlaubni§

ba^u enteilte. !Die Su^penfton ber 3lfte unb bie fte begleitenben

50Za§nabmen erfüllten il)ren 3wed zeitweilig; a^er fd)on am Sd)lu§

ber Songrepftt^ung, im SOiärj, begannen bie 53ö^wiUigeren unter ben

Unjufricbenen wieber iln» faulet ^erf. Unzweifelhaft war ba^ ?anb

beö 5triegc^ überbrüffig, unb manche ber f^wäd)ercn unb weniger ein?

ftcf)ti3yoUen Glaffen, weld)e |Id) in golgc ber fürjli^ erlaffenen ©efe^c

me^r alö je in ben ^änben ber Stegierung faben, liel;en illot)alen f>o^

litifern ein wiUige^ £)^r. 3)ie Slgitation gegen ben ^rieg würbe

wieber lebcitbig. 3)em SSclfe würben bie grof^en fd^ou nul^lo^

gebrad)ten Opfer üor bie Singen gerüdt; ber Äricg würbe für einen

SD^if'griff erflärt; ber griebe, l)k^ e^, liege ferner benn je; unb baö

?anb würbe befd)Wj>ren, eine Sinftellung ber 3wangi?politif j!i i^er?

langen.

3u ben gemcinfd)äblid)ften btefer ©eftnnung^genoffen s*on SBcrrä*;

t(>ern geborte ?. 93aUvtnbigl)am 5?on Dbio — ein S'ienfd^ ber al0

(Songrepmitglicb, StumpfpoUtifer unb 'Pri^^atmann, fid) bcin Kriege

i'on Slnbcginn wiberfetu l)atte. 3in Gongrcj} batte er l'avtnäcfig gegen

jebe 9Jiapregel geftimmt, weldje bie ^tcgicriing zur $lufred)t(;a(tung bcr
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SnteQrit^t ber 9btion unb jur 9^icbcnrerfung bcr S^teklliott tn'^

SBcrf ßcfcljt battc. deinen «Stritt t()at ter ^räjttcut in bcr 5tu0^

fübrung fcincö 3tt>crfc^/ 9^0'^» ben S?allanfcigt)am ind)t feine Eingriffe

gerietet ()ättc. ßr ging fo n?cit, im 9icpräfentantenl)aufc ^iabel^noten

n?cgen jener erften ^antlungen fceö ^"»räfibenten ju beantragen, aU er

eine bewaffnete 2)Ja^t aufgeboten ^attc, bur^ weld)e oUein fcer galt

fccr 53unte^|labt abgerocnbet rcurbc. ©eine ©prac^c im ^aufc war

fo bitter unb iUoi)al gen?efcn, bap feber greunb ber ^tcgierung barüber

empört war. 3116 er ouö bem (longreffe, in reellem er biefe faulen

Z\)akn »eriibt, I^eimfekte, ging er auf 2Berbung in feinem SBejirfc

auö, inbem er bie 3tegierung anflagtc unb if)re 2)Jotiüe öerbäci)tigtc»

2)ic S^enbenj feiner ^ämif(f)en Sluölaffungen befianb barin, ben 5lrm

ber ©recutise in if)rer großen Slufgabc ber Unterbrücfung be^ Sluf^

rubrö ju fc^wäd)en unb ben nationalen geinben SSeijlanb unb 3Sor^

fc^ub ju leiften.

©eneral 33urnftbe, unter beffen dommanbo ber^eit bag Departc*;

ment beö D^io ftanb, erlief eine Ärieg^orbre (9^o. 38), ba^in lautenb,

ba§ fortan alle ^erfonen innerl;alb ber föberalen Linien, weld)e ^anb^

lungen jum 23ortl)eile be$ geinbe^ begeben würben, al^ ©pione ober

33errät()er bel)anbelt unb, lüenn beffen überfül)rt, mit bem Xobe be^^

flraft werben foüten. 2)iefe Drbre griff ber SSoÜeiaufwtegler öffent^

lic^ an, ja, er forberte baö 35olf auf, ftd) ber 5lu0fül)rung berfelben

ju wiberfcC^en. ©encral ^ßurnftbe arrctirte il)n fofort unb gab Se*

fe()l, il)n öor'^ Äricgegeric^t in Gincinnati ju fletlcn. 3lm 5. SD^ai,

bem Xage nad) feiner 25erl)aftung, wanDtc er ftd) an ba^ 53ejirfi?gc^

rid)t ber 23ercinigten Staaten wegen eineö .^abea^;(Iorpu0?33efel)lö;

nad) 5lnl)örung ber forgfältig aufgearbeiteten 33cwcic!fü()rung fcineö

3ied)töconfulentcn uno eine»? langen, bie ©rünbe für feine 3>erl)aftung

aueeinanberfcl^enben (Sd)reibencs üon ©eneral S3urnfibc/ entfd)ieb ber

3'^id)ter l'caiMttc ;^u Ungunften fcincö 5lnfud)cnci, inbem er fein Urtl)ei(

bal)in abo^ab, baf; „bie öefeljlid)fcit ber ^crt)aftung i.'*on bem 2)?ajjc

ber 9^otl)wenbigfcit berfelben ab()angc, unbbap biefcr ^un!t yon bem

fommanbirenben (v5enera( ju entfd)eiben fei." 9üd)ter ?eamttc ver^:

ful)r l)üd)ft würcig in bicfer <^ad)c. „diejenigen, wcld)e unter bcnt

(5d)n0c unb im ©ennffe ber (Segnungen unfcrer wol)lwollenben S^le^
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gicruttg leben/' fagte er, ;,müffett belehrt werben, ba§ fte ni^t unge^

jlraft fcen 2)old^ nad^ tem ^erjen fcerfelben jücfen bürfen. 2Benn fic

unter unö bleiben, wä^rcnb fte nic^t bic Unfern ftnb, muffen fte folc^

einer SSerfaf^rung^weife unterworfen fein, wie fte ba^ grcpe ®efe^

ber ®elbfter()altung öorfd)reibt unb bur(^füf)ren wirb." Sßeiter^in

fagte er: „3c^ befenne, mic^ rühren wenig bie berebten ^Berufungen

berjenigen, wc(d)e, wäf)renb fte s>oU Sntrüftung fid) über SSerle^ung

ber perfönlid)en grei^eit befc^weren, obne ©c^aubern auf ben map^

lofeften 2)c^pcti^muö blicfen, ben bic ®elt je gefe^en bot."

2lm folgenben Sage ^atte 3SalIanbig{)am fein SSerfjör ^u befte^en,

würbe iiberfii()rt unb jur .^aft in einer 00m Oeneral ^urnftbe ju be^

jeii^nenben g-eftung ber 35ereinigtcn <Btaatm »erurtfjeiU; ber ©eneral

beftätigte bie ßntfc^eibung beö ©eric^t^f)of^ unb beftimmte gort

SBarrcn gu feinem ©efängniffe. 2)er ^räftbcnt jeboc^ änberte ba0

Urtbeil ah unb J^erfügte, baf ber 2??iffet^äter über bie Linien ber

3tebeUen unb unter bie ?eute gefc^icft werben folle, mit beuen er fo

innig fijmpat^iftrte, mit ber SSorfc^rift, nic^t öor ber Seenbigung be^

Äriegeö jurücffefjren ju bürfen. <Bo bal)in gefc^icft, wo feine eigent^

lic^e ^eimatf) war, fanb ber 2i)?ann ftd)ereö @e(eit bur^ bie DtebeUen?

ftaaten unb wu^te uon ba auö danaba ju erreid)en, au^ beffen @e^

biete er in ber golge wieber jum 2>orfc^ein !am, o^ne bie ^eenbigung

beö ^ricgcö abzuwarten unb o^nc jum ^räfibenten ju fagen: „9)?it

3()rer Srlaubnip."

©^ gab eine 2)?enge s?on S)?ännern in ben loyalen Btaakn, weld^e

cbenfo fd)ulbig waren, wie 23aUanbig^am, wenn au^ weniger fü^n,

alö er. Diefe gerietl)en in 5lngft. SBenn 33allanbigbam »erl^aftet

unb wegen feiner Eingriffe auf bie ^otm unb ^anblungen ber ^t^

gierung in bie Stebellenlinien gefd)idt werben fonnte, — wer s?on bc^;

neu, bie mit if)m fpmpatf;iftrten, war bann ftc|er ? 2)ie grage war

nur SU natürlich unb nal)t liegenb. (Sie fingen bal;er an, i3ffentlid^e

SSerfammlungen ju galten, bie S^iegierung anjufiagcn unb ben ^räft^

beuten aufjuforbcrn, fein 3?erfa()ren in SSallanbigbam'ö <Bad)t einer

neuen Prüfung 5U unterjieben. ©ouserneur (Sei;mour yon 9len)

§)orf war in gewaltiger Slufregung unb fd)rieb einen febr leibenfd)aft^

liefen ^rief an eine biefer SScrfammlungen, bic ju ^llbani; am 16.
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Wlai öcbalten würbe, g-übrte t>er 2)cmago^ »on D'i)\o eine uxxäi^t^

rifc^c Spnicbe, fo mar c^ fd)jrcr, in ter tcö ©ou5?crncurö ^on ^m
§)orf einen Unterfc^icb tci'oon ju finben. 2)ie ©anction ber 23erban^

nun^ 3?aUanbii^bam'i3 burc^ ^>räfibcnt unb 33c(f war waä) feiner

2)?einuni| nidu tlD^ 2)e^poti^mu^, fonbern gcrabcju Stc^olution. dx

copirte beinahe bie ^prad)e beö S3erurl()eiUen fclbj^. 3Sallanbic\l^am

|attc gefagt, bie ^tegierung gel)e barauf au^, nidjt bie Union wieber?

l^erjuftcUen, fonbern bie grei(;eit ju untcrbrücfen. ©ouoerncur 'Btp

mcur fagte: „Daö 23erfa{)ren ber S^envaltung wirb in ben Singen

jjon mcf)r al^ ber Hälfte ber (Sinwo{)ner ber lol>i(en Staaten entfd)ei?

ben, ob biefer Ärieg gefüt^rt wirb, um bie Skbellion im *Süben ju

untcrbrücfen, ober freie 3nftitutionen im P^orben ju jerftörcn."

3^iefe Ü>erfammlung, fowic anbere in ben ^auptftäbten ber Union

abge()a(tene berfelben %xt, verwarfen bie wiUfürIid)en 33erf)aftungen

unb bie 2lnfi)ebung ber ^abea^^dorpu^^Slfte, proteftirlen gegen ^aU
Ianbigf)am'ö 23crurt()eilung unb forberten ben ^räftbenten auf, i^ren

gemipt)anbelten grcunb unb Sd)ül^Ung ^urüdjurufen. (Sinen 2)ionat,

iiad)bem 23aUanbig{)am »erbannt war, l^erfammelte ftc^ bie bemofra?

tifc^e «Staate^donsention öonD^io unb nominirtc il)n fafl einftimmig

ju ibrem Ganbibaten für baö 2lmt be^ ©ouoerneurö, unb ben ©e?

notor ^ug^, feinen 3te(^t^beiftanb; ju i()rem Ganbibaten aU 33ice?

©ouyerneur. %üd) fd)idten fie ein Gomite na^ 2Bafl)ington, um
bie Burücfrufung i()reö danbibaten yom ^räfibentcn ju ocrlangen.

2)ae <2d)rcibcn, wclc^eö fte überrcid)tcn, würbe auöfü()rlid) i^om

^räftbenten beantwortet, unb er liep fid) gegen bie S>crt()cioiger SßaU

Ianbigf)am'^ fe(;r flar unb bünbig au^. Qx fagte i()ncn, wa^ naä)

feiner ü)?einung baö X()atfäd)Iid)e fei in 53ctrcff ber ©orte unb be^

Ginfiuffce ^allanbigt)am'^, in ber Sluflcl;nung gegen bie Wlittd,

wcld^e bie 3fiegierung ülö unerlä^'lid) ju \l)xcx Gr()altung onfe(;e, unb

fagte bann : „Xk (Stellung, bie Sie fclbft cinnc()mcn, beförbert

baf)cr baes Xcfcrtiren, bie 2öiber|'ctj(id)fcit gegen bie CSonfcription unb

bcrgleic^en, weil fie biejcnigcn, bie geneigt fmb, ju bcfcrtiren unb ftd^

ber Gonfcription gu entjiet)en, glauben mad}t, bap e^ 3bre 3lbftd)t ifl,

fie in (5d}ul3 ^u nc()men." Qx fagte \[)\m\ g(cid)wo()I, baö 9?erfa^ren

in S3aUanbiß(;am'0 ©ac^e fei „eine 33erl;inberungemapregel, feine
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eigentliche «Strafe — ein ©end)t^befd)eiD, um Un6i(ben Sinl)alt ju

t^un; — unb feie Slbänberung ber Drbre beö ©eneralö ^Surnfice fei

getroffen lüorbcn ahi ein für 3>aUanbiglHim fclGft n^enigcr unangene^^

mcr 2)?obuö 5ur Sidjerung ber bejwerften 23er^inberuncj.

a^ ift faum ju bcjiücifeln, ta^ Lincoln nie ai\^ eigener ^emegung

ben fo fe()r Ü6erfd)äl3tcn S3cran(affcr biefer 23erl^anb(ungen t)ätte üer;:

baften laffcn. ßr (}atte ebcnfo böfc in 2Öaf()iiigton gcrcbet, wie er

cö in Dino gct()an (;atte, unb feine ©e(cgent)cit yerfänmt, ben '^xäp

beuten ju verunglimpfen; aber Lincoln Iic§ i()n gänjlid) ungefd)oren.

511^ er bal)er ein %\^x fpäter l)eimlid) jurüdfe^rte unb feine 2)rcl;un^

gen gegen bie 3icgierung fcb(cuocrte, faü^ er irgenbiüie onbcr^ al^

burd) 53cam{e ber CIiinlgerid)te yer{)aftct irercen foUie, lief) man i&n

reben, fo mel er Suft ()atte. X)aö 93olf son O^io |)atte ftc| f^on mit

einer 2}cajorität i?on 100,000 Stimmen gegen ii)n entfd)ieben, unb er

l;atte alle '^adjt verloren, llnl)cil anjuridUen, au§er ba, wo e^3 i^m

gefallen mochte, feine g-reunbfdjaft aufjubringen.

3luf bie von ber 33crfammlung ju Sllban^, beren ^rafttent @raftu0

Gorning mar, gefaf'ten 53efd)lüiTe erlief Lincoln eine eingel;enbe (Sr^

miberung. 2)ic^ war fein SicMiuget^cma. Gr l)atte bie 23erl)anb?

lung einer 9tcd)ti5fad)e vor ftd); uno wcld)e 53ebeutung er berfelben

beimaf?, gel)t auy bem Umftanbe l)crvor, ba§ er mel;r ^dt unb Tlü^t

CM biefcö (Sd}riftftüd verweubctc, al^ an irgenb ein anbere^ mäbrenb

feiner 23erwaltung, bie 5i3otfd)aften einbegriffen, d^ follte eine voll::

ftäntigc unb erfd}öpfenbe 9kd)tfcrtigung feiner ^olitif in 53etreff ber

grogen, bie eö umfaptc, vor rem amerifanifc^en 33olfe fein; unb bie

5lation faJ5te e^ and) fo auf. Äein SBicerfprnd) fonntc bagegen er^

I;oben werben, unb fein ernftbafter unb el;rlid}er SSerfud) würbe ge^;

mad)t, ctwaö barauf ju erwibern.

Go ift f)ier nic^t 3taum für baö ganje Sofument ober nur eine

Ueberfid}t bcv ©ebanfcngang^^; einige SlUi^jüge werben bie Xenbenj

unb .f)altung l)inreid3enb erfennen laffen. 53eim Grweifcn ber 9iotl)?

wenbigfeit ber onl)aftnal}me notorifd)er 2>crrätl)er, aud) o^me ta^ jic

offenen 33crratl) geübt, fagte er: „X)ie ©cneräle 3o()n d. 53redin*

rirge, Diobert (S. See, 3ofepl) G. 3ol>nfton, 3ol;n 53. SJ^agruber,

SBiUiam 53. ^rcfton, Simon 53. 53urfner unb dommobore öranflin
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©ucbanan, treld)c jc^t fcic ^öd^jlen ©teilen im 5tvicg^bienfle tcr S^ic^

bellion cinncbmcn, waren alle inncrl)alb tcö 53creid)^ ber ^teöierung

tei ^cijinn teö 5lriegee unb bamalö fafl ebenfo offenfunbigc S^evrä^

tf)er \m jc^t. UnfragUc^ nmrtc bic ^cii^c: ber 3nfurgcnten oiel

[c^n^äc^er fein, n^enn irir un^ i{;rer kniäd)ttiit unb fic fcftgcl^alten

I,Hittcn. Slber kleiner i>on i[;ncn tjatte ein gcfc(3lid) fa^'bareö 5?erbred)en

beganöcn. 3eber tjon i^nen wäre, wenn scrfjaftet, auf ba^ „^^"^abcaö^

(iprpuö" Km frciijcf)3rcd)cn werben, fo lange bic Slftc in Sßirffamfeit

QcIaiTcn würbe. Slngeficltö biefcr unb ä^nlid)er gälle ci^ianU id), bap

ncc^ eine 3eit fcmmen wirb, wann man mir oorwerfen wirb, el;er ju

wcniije, aU ju mk 93erhaftungen i»erfügt ju ^aben."

^ier war nun folc^ ein gall, unb man fielet nid)t ein, weöl;alb ein

fo treffcnbeö Siaifonnemcnt in 33e5ug auf jene 2)iänner nid)t ebenfo^

woM auf bicjentgen geUenb ju mad^en wäre, bie no^ im ©ereid) ber

Ütecjierunß waren, ba fte ftd) fo offenfunbig bem Kriege wiberfel^t, ba^

fte eben bie 9icgierung gebinbcrt bitten, bie genannten 3Serrätf)er ju

überwältigen. „33aUanbigf)am fei ni^t yerl;aftet werben," fagtc er,

„weit er bie politifc^en 5lb{td^ten ber S^legicrung ober bic perfonlic^en

3ntereffcn beö commanbirenben ©enerats? bceinträd)ttgte, fonbcrn weil

er ber 5lrmce fd)abete, üon beren ßriftenj unb ^raft baö ?eben ber

Station abhänge." Unb ipeiter: „2)?uj5^ id) einen unwiffenben ge?

meinen Sclt^aten crfc^ie^-cn, ber befertirt, wäbrenb id) bem ränfey ollen

Slgitator, ber tbn jum 2)efcrtiren verleitet, fein .^aar frümmcn barf ?

3c^ foUte meinen, in fold) einem galle ben ^^Igitator jum Sd)wcigcn

gu bringen nnb ben S^cfruten ju retten, wäre nid)t blo^ i^erfaffungig*

mä§ig, fonbern juglci^ ein 5lft ber 33armbcrjigfcit."

Xk ju Sllbant) SBerfammcItcn l)atten „alci I)cmofraten" ju ?incoln

gerebet. 3n biefem Sinne ycrfafue er feine 5lnfprad}e. Gr würbe

eö öorge^ogen Ijabcn, iljnen auf ber böbern 'JMatform „5lmerifanifd)er

S3ürgcr" in foldKn 3eitläuften ^u begegnen; aber ba ibm bics? i»erfagt

war, tröftcte er [tc^ mit ber (Erwägung, baf? nid)t alle Demofraten

badeten wie fie. ©eneral 33urn[tbc, wc(d}cr 5Pallanbigbam rerl>iften

lie§, war aud) ein Xiemofrat. 9iid)ter l'caintt, ber fid) weigerte, i^n

auf bie ^abcaei'(Sorpu(J?2lfte bin freizugeben, war ein X^cmefrat, ber

feinen Xalar ouö ben .^änben 3arffon'0 felbft empfangen l;atte; unb
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feie Gnrä()nunß Sitdfon'ö erinnerte if;n an einen kjcid)nenbcn S5or?

fall: „9^ac^ tcr 8d)(ad)t »on 'Ulm £)r(can^, unt UHi()rcnt> tie Xl)aU

fad)e, ba^' ein grieten^üertrag abc5cfd)(o[fen war, in bcr Stabt tt)o^l

befannt n^ar, kyor jeboc^ fcic offtjielle Äunbe taium einflc^ocjcn n^ar,

f;te(t ©encral 3iirffon nod) ta^ Ärießöred)! aufred)t. Sobalt) nun

ober gcfagt werten fonnte, ter ^ricg fei ju ßnte, er^ob ftd) ein m^
t^enbeö®efd)rei gegen bcr itrieg^äuftanfe, feer fo lange beftanben ^attc.

Unter 5lnbrem i^cröjfeutiuvte ein l'err Soucallier einen B^itung^artifel

öoll yon '^Inflagen unb ^d)mälningen. ©cncral ^aä\ün \mi)m il;n

in 35er(}aft. Gin 5lbyofat 5]amen^ Tloxcl t?crfd)ajfte ftd) ycm 35er?

einigten Staaten? S^id^ter ^all einen ^abeaö*(Iürpu^;^efef)t jur grei:^

laffung ?oucallier'^. ©cncral 3^d[on arretirte JBeire, bcn 5lbyofat

unb ben 91id)ter. Gin ^err ^oUanber wagte barükr 511 fagen, e6

fei „ein fd)mu^.iger ^niff." ©eneral S^idfon licj} i()n cinjlccfen.

SII0 ber ©crid)tk?bicner i^crfud)te, ben ^aka^;:(5crpui??Scfel)l 'oox^n^

lefen, nahm ©eneral Siidfon il)m benfelben ab unb fd)idte il)n mit

einer 5lbfd}rift fort. 9Jad)bem er ben 3fJid)ter einige Sage in @e?

toal)rfam gebatten, lie^ ibn feer ©eneral über bie ©renje feinet gelbs:

lagert bringen unb mit ber 33prfd)rift in greil^eit fe^en, bort .^u blei?

ben, biö bie S^itification bei3 griebcn^ orbnung^mätng angefünbigt

fein werbe, ober biö bie (Snglänbcr bie füblic^e Äüfte »erlaffcn l)ätten.

3^ad) Serlauf yon einem ober jwei S^agen würbe bie Dtatiftcation

eineö g-riebcn^i^ertragö crbnungömäfng üerfünbigt, unb ber 3^id)tcr

unb Slnbere erbielten U)xc yolle 3i^cil)cit wieber. Söenige l:age fpäter

forberte ber 3ftid)ter ben ©eneral 3adfon i:^or ®erid)t unb belegte ibn

mit einer (Sclbftrafe yon taufenb Dollar^ bafür, baj5 er if)n unb bie

crwäbntcu '^Inbern arretirt babe. Der ©eneral bejablte bie (^>elbbu§e,

unb fo rubte bie ^ad)t nabeju breifng ^aljxi, Ini ber (longrcjj (Tapi?

ta\ unb 3i"f^tt jurüderftattete."

Sincoln fonnte nid)t uml)in binju^ufel^en, baf' (rcnator 3)ougta^,

feamalö ein SD^itglicb beo ^aufe^, ein ^auptoertbcibiger bicfcr bemo-^

!ratifd)en SJca^n-egel war, unb ju bemerfen: „Grftlid) Ijamn mx ba?

mal0 biefelbe (Eonftitution wie je^t; jweiten^, (mtten wir bamalö einen

SniHifion^? unb jcl^^t einen 9^ebellion^faü; unb brittcui?, litt baö un?

»eräujjerlidje 9icd)t beö 35olf>3 ju öffentlicher 53efpred}ung, ^xcii)zit

29
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bcr 9^etc unb treffe, Untcrfuc^ung burd^ ein ©efc^njorueuöerid^t, gc^

fc^lic^cm 23civci^ uiiD tem ,r^:^abeaö Gorpuö" feincrici 5Beeintväc|ti^

gung turc^ jcneö SScvfabren ©eueral Sacffon'ö otcr tic fpäterc Sil>

licjuiiij tciTclbcii turd) bcn amcrifau{fd)en dongref?."

Um einen C},(i\cn ta^ ÜBcrfabrcn bcr 33cnüaltung, uiona^ fte bic

©uepcnfion tcr ^pabeao?Sorpu^?5lfte bcm ßrmcffcn bcr «Häupter bcr

miUtärifd)cu Departemente überliep unb fo bic 2)?ac^ts)oUfommcu(;cit

übcrtruii, y]emad)ten SinaHinb ju befcitiQcn, \)oh ?incdn ycrmittclfi

einer Sefanntmac^ung i>om 15. ©eptember bic 5lfte im ganjen ©c^

biete bcr 2}creiniöten ©tviatcn cinflircilen auf.

3n ©cmä§l)eit bcr am 3. -Blärj burc^gcgangcnen Slcfrutirun^aftc

würbe eine Slu^bebung bcr 2)?iUjen im 3uli öcrorbnet nnb o()ne ernji^

^afte Störungen bewerfftcüigt, mit einziger 5tu0nal;me bcr ©tabt

^m ^orf. Die bcr 2)?a§regcl feinbfcliöcn ^olitifer Ratten tt)ä()rcnb

bc^ grübjal;rö unb Sommert gro^e ^nftrengungen öemad)t, öcroiffe

SBcflimmungcn bcr Slftc bcm S3olfe, bcfonbcr^ ben nicbrigern unb

unmiiTcnbcn klaffen, öc(>äfftg ju machen. 3)?an [teilte bic gegen

3al)lung yon brei^unbert Dollar^ üon bcr Gonfcription bcfrcienbc

Glaufel al$ eine Gonceffton ju @un|^en ber 9ieid)en bar; unb bic

üblen ?citenfd)aften be$ pöbelt tüurben auf aüertci 2lrt entflammt.

5lm erften Xagc ber 3if^)"ng tn S^^ero ^oxt, Den 11. 3uli, jeigtc ftc^

jroar einige ^lufregung, bod) fam cö ju feinem 5luebrud)c ober ju ^cf:^

tigen 3Sitcrfc0lid)fciten; aber ber jwifc^cn bicfcn Xag unb bie ^itc!

beraufnal)me ber 3iel)ung, am brcijcl^ntcn, fallenbe Sonntag gcn)ä()rtc

eine G3elcgcnf)eit jur Drganiftrung; unb ale bie i^rbängni^oolleit

JRäber ftd) iricber in 33cjrcgung festen, würbe eineö berfclben oon

einem ^öbclljaufcn ergriffen unb jertrümmert, unb baö ©ebäubc,

in bcm ce fid) bcfanb, in 33ranb gcftccft. 33on ba an mar 9?en)

2)orf öier Xagc ()inbur(^ unter ber £)bcrmad)t beö Äraivallö. Die

Xruppen waren alle fort, einberufen jur 5Unoenbung bces ßinfaU^

ber SnebcUen in 2)?art)lanb unb "-pcnnfplöanicn. ii3ä()rcnb biefer

Sdirecfcnetage würbe bie ^armlofe fd)war^e 33cöölfcrung ber ®tabt

mit teuflifd)er C^iewalttbätigfcit ()eimgcfud)t; Käufer, weld)e (;erüorra*

genten 5lnbängcrn ter Slegierung gel)örtcn, unirtcn auögeplünbcrt

unb niebergebrannt; unb ^lünbcrung würbe jur l;errfc^ent)cn ^eiben^
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fd)aft bcr yerworfenfien 33emol)ucr tcr «Statt. 2)tcjeniöcn, ml^t

ftc aufgerüttelt ()ottcn, faubeu balt) au^, ba§ jtc be^ 2ßirbelfturm0

nid)t mcf)r mäc^tiij waren, unb baf bie ?e{benfd)aften, welche fte auff

gereijt Ratten, jtd) öänjUc^ ibrer Leitung entzogen. SBciber unb Äin^

ber bcr untcrfteu Älaffcn Heften ibrcn Dieb^gclüftcn freien ?auf; unb

nad) einem einzigen Sage be^ Ärairallö war bie Bi^^ng über ber

®icr nad) 5ßeute »ergcffcn. 2)icfem fc^mac^sollen Sluftrcten n?urbe

erft bann Sin{)alt getl)an, a(ö bie fortgcfd)irften SHegimenter jurücfge^;

!e{)rt n^aren.

2)er Weber ber SSerwaltung no^ ber Sif^unS ßünftig geftnnte

©ou^erneur üon 9^ew §)orf bat um eine 5lu^fe6ung ber donfcription,

biö bie Sluö^ebung grciwiUiger öerfud)t fei, unb beflagte ftc^ jugteii^

über gewiife Unbilligfeiten in ben Slnforberungen ber 9iegierung in

Qcnjiffcn S3cgtr!en bcö ©taatö. ?incoln gab zeitweilig in biefem

fünfte in S3esug auf üier 53ej{rfc nac^ unb öerfprac^ eine genaue

Prüfung bcr SRecrutirung^liften, erflärte aber, ba§ mit ber Bte^ung

fortgefahren werben muffe. T)tx ©ouserneur wünfc^te einen Slufj?

fc^ub, auc^ um bie 3Scrfaffungömä§igfeit be^ Sonfcription^gefe^e^ ju

Ijrüfen. Lincoln erwiderte, er würbe gern ba^in wirfen, M^ ba$ ®esj

fe^ üor ben l)ö(^ften ©erii^töl^of gebraut werbe, aber er fijune nic|t

barein willigen, bie ^dt ju »erlieren. „2Bir fämpfen," fagte er,

„gegen einen geino, ber, wie id) yernebme, jeben waffenfäbigen 9)?ann,

ben er auftreiben fann, in feine 9teiben treibt, ganj ä^nli(^ wie ein

SOJe^ger O^fen in'ö (S^la^t^ausJ jagt. Äeineßeit wirb yerfd)wen?

bct; mit ber Slngabe öon ®rünben f)ält man jtc^ nid)t auf. 2)ie5

bringt eine 5lrmee juwege, weld)e ftd) balb gegen unfre je^t ficgreidjen

©olbaten, bie fc^on im gelbe ftnb, wcnben wirb, wenn fte nid}t, wie

c^ ni3tbig ift, burc^ 9tefrutcn Derftärft werben, ßö bringt eine 3lrmee

juwege mit einer ©^neUigfeit, gegen bie wir nic^t auffommcn fönncn,

wenn wir crfl 3eit 5?crf^wenben an ein neue^ ßrperimcnt m.it bem

3f{efrutirung^==(S9ftcm, worüber ber dongrep fd)on abgcurtbcilt f)at

unb baö greifbar genug fo weit crfd)öpft ift, um unjurcid)cnb ju fein;

unb bann nod> met)r 3cit t»erlieren, um mit abfolutcr ©cwi§beit au^j:

jumad)en, baf wir biejenigcn befommcn, weld)c ber ^lu^b^^^unfl unter?

öjorfen fmb, genau in bem gefe0lid)en Ser^altniffc ju benjenigen,
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m\6>e (^ ntc^t ftnb." 3)er ©cuycrucur tlieb nod) in ©or^c ükr bic

Uno(lcidU>cit ter ScntinöcntvJ;£^uoten in tcn ^cjirfcn unb bcbauerte,

tvi§ ccr ""Präiifent bie '^Ui^bebunij ni(^t au^fe^cn wollte. 2)er ^rä*

ftrcnt fannk feine ffi\d)t unb luu-ftanb bcn ©Dui^evneur ®el)mour

febr n^cM; bie Sluc'bebunß umrbc nneber aufgenommen unb lu'vmittelfl

rem Ärieoi^miniftcvium angeorbneter 0d}u(jnuipveöeln oI)ne (Störung

ju Gute geführt.

Xie 'Poputvirität ?incoIii'ö unb feiner S5envaltunc| l;atte jtd) gänj^

Iid> i^on jcrem nad)t[)eiUgen ßinfluffe, ben bie ßmancipaticn^^'J^olitif

ouegeübt bahm mod)te, fonne yon ben (Sinbrüden beö ^albinfel^

gelrjugö, crf)olt. ©eine Unerfd)ütterlid)!eit in ber 2)urd)fü()rung

bejTen, \i\\^ Um oblag, o^ne 33eriidrtd)tigung ber etwaigen folgen

für ibn felbft, gewannen it)m 5^cit"'^c unter feinen geinben. 2)ie

grül)lingewablen im 3iil)re 1863 jeigten fd)on eine Sfieaction gegen

bic beö vorl)erge^enben ^erbfte^, unb bie 4?erbftwa()(en beftätigten bic

fletige 3una()me feiner Popularität. Sie 2Bal)len in 9]ew ^or!

waren eine birecte unb unbebingte 55eiftimmung ju ber 5luöl;ebung in

jenem (Staate unb in bemfclben 9J?afje ein Serbammungöurtl^eit

über biejenigen, welche [id) berfelben witierfetjt Ijattcn. £)l;io entfd)ieb

3>aUanfigl)am'ö <Zad)c baburd), baf^ eö ber S^egierung eine enorme

2)^^jorität ^ubradjte. ^cnnfploanien wä()lte bcn ©ouoerncur Gur^

tin mit einer über Erwarten großen 2)?aiorität wiebcr; bicfelben (£r?

folge wurden in jebem Staate, mit ber einzigen 'Jlue'na^mc von 5^ew

Oerfcp, erhielt, l'incoln, weldjcr bie 5vunt»gcbungen ber öffcntlid)cn

Stimmung unb 9?ieinung mit beftänbiger Spannung bcboad)tetc,

fd}öpftc auö biefen Grgcbniffen grolle .i")cr,^cnöcrlcid)tcrung unb Sr?

mutlngung. 2)er Sübcn hatte auf "iluöbrüd}e gelauert, unb feine

nörblid)cn greunbe tjatten fold)c propl)ejeit. !Dcr Sübcn war in

Erwartung be^ .^eranwad)fenei einer gricbcnöpartci gewefen, unb

feine nörtlid)cn ^rennte (>"itten fid) bcmü()t, eine foId)c ^u Staube ju

bringen; aber bie .Oerbftwal;lcn i^on 18(i:] jcrtrümmertcn bic (Sr?

Wartungen ber Stcbellen, unb ber ganje 5iorbcn galt nun in ben "üxu

gen ber S5errätl>er al^ mit bcm Sd}idfa( jencö fd)rcdlid}en 2:i)ranncn

— jeneö blutbürftigcn 5öauern — Vlbrabam Vincoln'cS, ocrfcttct. 3»

Öleid)cr 3eit l)attc Lincoln gropc gortfd^ritte in ber 'iWd^tung frcmber
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Sfici^tcrurtgen iinb 3S5(fer C|emad)t iinb jal;lreid)e 33eiycife ba^on

empfangen. Srüf) im Cw^rc übcvfanbtcn i()m bie 5lr6eiter yon 2)?an?

d)efter in ©nglanb ein (2cl)reiben, auf n)elc()e^ er baufbarc unb (^crj?

lid)e ßmnbcntnß ergcl^en lief?. Obgleich fd)ircr (eibenb ye»n bcn '^oU

gen be;? Äricgcö, hatten [te {f;m i()re ©mnpatbien aucgcfprod)cn; unb

er fachte i()nen in feiner 5lntu^ort : „Gö ift oft unb mit S3üvkbad)t fo

barvjef^cUt werben, alö ob ber SSerfuc^, biefe auf ber ©runblage ber

SD?enfc^enred)te erridUete Sf^eßternng jn ftürjcn unb eine fo(d)e an

bereu Stelle ju feigen, bie auöfd)(te9(id) auf ber 33aft$ ber ©ftayeret

ru(^en foüte, ber SBejijünftti^unij i^on oeiten Guropa'^ ftd)er fei. !Durc^

ba^ Oebabren unferer illoyalen 33ürcjer jtnb bie arbeitenben klaffen

(^uropa'ö einer barten ^>rüfuni3 in ber 5Ibfic^t unterworfen worben,

yon ibnen bie @ut()eijjung jene^ SSerfuc^^ ju erjanngen. Unter bie:^

fen llmftänben fann id) nic^t um()in, S^ren entf^eibenben SluC^Iaffun?

gen über bie S^age al^ ein 33eifpiel erl;abenen d)rift{icfien Jperoiö?

muö' ju betrad)ten, ber unübertroffen in allen ßciten unb ?änbern

baflebt 3d) jweifle nid)t, baj^' bie yon 3l)nen aue^gefprodunicn

©cftnnungen »on 3()ver c^xo^m 9lation getbeilt werben; unb anbrer^

feitö ftel)e tc^ nid)t an, <Sie ju i'>crftd)ern, ba^ biefelbc 33ewunberuncj,

.^oc^adjtung unb Iebl)afte, weebfelfeitige greunbf(^aft^gefüf)(e unter bem

amerifanifd)en SBolfe erweden werben."

3n einem am 26. ^Inguft gefc^riebencn Briefe an 3vime^ Q., don?

!lino[, in Srwiberung einer an \i)n gerid)teten (SinUibung, einer Tla\f

feni^erfammlung iwn „unbebingten ^Inbängern ber Union/' bie in fei?

ner alten .^eimatl; Springftelb in 3tlinoi^ abgeljalten werben follte,

fprad) ftc^ ?ineoln boffnung^? unb yertrauen^üoU in 33etreff bee^ ''M^^

gang!? an^. 3n biefem 33ricfe bcl)anbelte er wieber bie Gmancipa?

tionsjfrage, unb fertigte bie griebeneif;euler, bie geinbe ber Gmanci?

pation^*'5-'i'o^l^ii"rttion unb bie 35orfämpfer eine^ gütlid)en 5U>fommenö

mit ^öd)ft bewnnbernng^würbigem @efd)ide ab. 2)ic ®d)lu{5fä(3c

finb eigentl)ümlid) fd)arf, ftar unb fraftyoU

:

„3br fagt, 3br luodt nid}t fämpfcn, um Dkcier ju befreien. 23?ancI)C bcrfcl*

bcn fcl)cincu luiüitj für 6"ud} ju lämpfon; aber t>a5 macbt nid}t3 anv. kämpft

5f}r t>enn au»)d)(tef;lid}, um bie lliiicn 311 retten? S'-'l) c^"licf5 ^'^ '^rcflamation

in ber Jlbfutit, Gu(^ bei ber Dtettung ber Union ju Ijelfen. 6obalb 5br jebe 2Bi*



454 2)ciS ScBcn 2l6rat?am Sincoln'5.

bcrfetjlicbteit beftcijt Ijohtn tucrbct, — bann, lucnn id) Gud) bann noc^ brängcn

n?crbc, bcn ^ampf fortzulegen, — mirb bic Seit für Guc^ gefommen fein, 311 ettlä*

ten, bafj ^hx nid?t fämpfen rooUt, um 9^ecjer ju befixien. ^^ bädjtc, in bcm

DJlajse n)ie ttiäbvenb Gure^3 ih'iecje^ für bie Union bic Diccjcv oufl^ören, bem

gcinbc jU I>elfcn, in bemielbcn 9Jlaf5e »uürbe bic ffiibcvftanbÄfäl;ic}!eit bc§ 5einbe§

Gud) gecjenübcv cjc)cbn»äd}t. Scntt ^liv anber« ? ^\i^ bäd}tc, je mcl^r Diegec

für unfern .^»eerbicnft gewonnen inerben tonnten, bcfto »weniger lueifjC Solbaten

nifirben crforbcrlid) fein bie Union ju retten. Sd)eint'§ Gudj nic^it fo V 3lbcr

'

Sieger banbeln gerabe fo luie anbre Öeute, nad) 83eiueggrünben. Sße^'^alb foll*

ten fie etway für unä tbun, wenn mir nid}ty für fie tlnm njollen? 3Benn fie iljr

Seben für unä einfe^en, muffen fie aud) burd) bcn ftärlften 33eweggrunb baju

beftimmt werben, unb bau ift ba§ 3.serfprec^en ber greil^eit. Unb ba bicfc§ 33cr*

fprcdjen gegeben ift, mufi e3 gebalten lücrbcn.

„Tie Beieben beffern f\d), ber Satcr ber (33eit>äffer trallt »nieber nnangcfod)ten

jum a}leere. 2ant bem grofsen Dlorbmeften bafür; bod} nid)t ibm allein!

Sireibunbert DJleilen ftromauf begegneten feine Slfänner benen üon 3tem 6'ng=

lanb, bem 9{cid}iiftaat (Dietü ^jort), bem örunbftein {^$ennft)lDanien) unb 3ier*

fer>, itiie fie fid} red}t» unb Unt» mit bem i5d}merte 33abn mad}ten. ^a, and) ber

fonnige Silben lieb in mebr ^'^rbcn aV% einer bülfreid}c §anb. %n Crt unb

6tclle rcurbe ibr Slntbeil an ber ©cfd)id}te niebergejcidjnet in Sd)iuar3 unb SBeifi.

6§ föar eine grofjC nationale 2lufgäbe ; unb iteiner n)irb geringfd)ä^U, ber einen

cbrenüoUen Sbeil bat>on auf fid) nabm. 2ßobl mögen bie, »üeld)e ben großen

Strom fäubcrten, ftD[3 fein; aber ba§ ift ncd) nid)t lUlle^S. Sdjluerlid} bürftc

man fagen, irgenb ctroaiä fei tapfrer unb beffer t)DUbrad}t, al» 3U Slutictam,

2)iurfree5boro, 0ettr)§burg unb auf mand}en meniger bcrül^mten Sd}Iad}tfelbern.

Slucb finb Dn!el Sam'^ Sd}n>immfiif5e nid}t 3U üergeffcn. 2ln allen Sßaffer*

tdnbern n)aren fie ju finbcn, nid)t allein auf ber tiefen See, ber breiten ^)aX) unb

bem rcifienben ^UMfc, fonbern aud) t^m engen fumpfigen iüai}ouy entlang unb

überall, wo ber iüoben ein menig fcudjt loar, finb fie gciücfcn unb babcn iljrc

Spur äurüdgclaffeu. Xant 2lllcn ! 't^nx bic grofse Sicpublit — für ba§ 'i^xhu

jip, burd) n»eld)e» He lebt unb fid) Icbcnbig erl^ielt — für bie unbegrcn3te 3u=

fünft ber 2)lcnfd)beit — ^an! 5ülcn !

„Ter triebe fd)eint jetjt nid)t mebr fo fern, mie 3ur»or. 3<^ l;offe, er föirb

balb fommen, unb bann bleibenb, ja, fo tommcn, baf? er Ca lücrtl; ift, bcttjabrt

ju «eroen biö in bie fcrnfte 3ulunft. Dann loirb cu erioicfen fein, baf? unter

freien 2}länncrn eine iüerufung üon ber 2ßabltugel an bic 5li"tentugcl feinen

Segen bringen tann, unb bafi bie, mcKbe 3U fold)cn DJiittcln greifen, gcroifj finb,

ibrc Sad)C ,3U terlieren unb bie .ftoftcn 3U be',ablcn. Unb bann mirb e-S auc^

fd)njar3e 2)'lenfd)en geben, roeld)c fid? rübmen tonnen, baf^ fie mit fd)n)cigenber

3unge, bic 3äbnc ^ufammengeprefjt, unb fcften ^^Uide§, unb mit iüDblgc3ieltcm

UJajonncte Der !Dtcnfd)beit gcbolfen babcn 3ur iiJollenbung beä grofsen Söcrfcs;

Joä^renb, furchte icb, eä Sbeific ßeben lüirb, bie cä nimmer ttjerben pergeffen ti3n*
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nen, ba& fie mit einem §er3cn öoQ Sude imb einer 6prad^e üoll 5;rug batna<3^

gctradjtet \)abtn, e§ ju oer^inbern."

2)ie fneßcnfdjcn ©reigntffc be$ Sii'^veö waren yon großer 2Öi(|^

figfett mit» im ©anjcn n)oI)(anget{)an, nid)t Hoö Lincoln, fonbcrn aud^

fcen lo^^akn ^Bcirotjuern bcö öanjen ?cinbc?, Hoffnung einzuflößen.

SRa^ ter 8d)(ad)t i"»on grebevicf^burg, im 2)e5embcr 18G2, blieb bic

^otomae>3(vmee mebrerc Si'ionatc untl^itig. Speit im 5(pvi( —
nacktem ©cncral 53urnftte injwifdjen bc^ domnivinbc^ eutl^oben unt»

©encral C")ocfcr au feine Stelle getreten war — iinivbe eine ^mt^
gung über beu glup l;inau6 öemad)t unb bie (2d)(ac^t i?on (5(;ancc^

lor^inlle gefd)(aoien, mld)t in ben ^iüdzug nufersJ ^^eercö unb einen

S5erluft i^pu ad)tjelnitaufeub ^ann auC^fd)(uc5. Gö n^ar ein trauriger

SInfang ber Dperatioueu beö 3a()re^, unb ()interl)er erfolgte ber ßin?

fall ber ganjen 5lrmee ?ee'ö in 2}?arplanb unb ^»ennfplüanien.

2)ie 3niHijton fanb im 3nnt ftatt unb luurbe fo rafd), fo leicht

unb mit fold)er Uebermad)t aucgefü^rt, baf? ba$ ganje ^a\w in eine

@(|recfenC^aufrcgung gerietl). X)er ^räftbeut erließ eine ^H-cflama?

tion, f)unberttaufenb SO^iliztruppen aufbietenb, um jur 3Scrtreibung

beö gciube^? bclnilflid) ju fein. 2)ie 5lrmee unter ^cofer überfd)ritt

ben potomac faft ju gleid)er 3eü »^tt ber ?ee'^, unb beite betraten

2)Iart)lanb jugleid). |)ier ivurbe ©eneral doofer burd) ©eneral

'jSHtüU erfe^t, njcld)^ r, fonjte er ben gcinb auf ^ennfi;(yanien loö unb

barin einrücfenb fanb, mit feiner Slrmee yorbrang, um bie 53ewegung

gu vereiteln. 9(m 1. 3uli begann bie 6d)lad)t i^on ©ettpsjburg in

^cnnfpbanien ; brci läge I;inburd) wüt^ete ba^ fur^tbare S^iingen.

©^ nmr eine ber glän^enbften unb fd)redlid)flen Sd)(ad)teu be$ ^trie*

ge^. 5lm 5. 3nli jog fid) cer 3"einb, ber furd)tbar gc^üdjtigt luorben

UHir unb fal), baß fein (Einfall ein gel)lfd)lag lüar, jurücf unb

iinirbc son unfern abgematteten 2;ruppen U^ ju feiner alten Stellung

am 9Iappal)annocf verfolgt. 2lm Sd)luffe beö ivampfe^, am britten,

wax ec augcnfd)ciiilid), baß ber geinb gefd)lagen mar, unb ber fxä^

fibent fünbigte bie 2;i;atfad)e am vierten burd} eine über'ö ganje ?anb

gefanbte 3^epcfd)e an, befagenb, bie 9Jad)rid)t fei ber 5Irt, tci^ jie bie

5lrmee mit bcm böd}ftcn 9tul;me beberfe unb ber '^ad)c ber Union

einen grcficn Grfolg fid)ere. 2)Ut ber il)m eigenen Gl)rfurd}t gegen
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He SSorfclntncj, bvücftc er am i3d)Iu|Tc feinen 2öunfd) a\\^, ba^ an

jenem Ivicje, ter Safntyfeier ber nationalen UnaM^inßißfeit — „^x,

teffen iJBille, nid)t ter unfcre, immer öcfd)e^en foUe, aller Orten gc^

nannt unt mit tiefjler 3)anfbarfeit yercbrt nnn-ben mö;]e." Unferc

T^crlu1le•in tiefer ^d)lad}t an Xcbtcn, S^enintnt'eten unt» 23ermif'ten

bcliefen ftd) auf treiunbsaHinjiötanfenb SWann, nnil^renb bie beö %m^
te^^ weit i^röfer nniren, ber in bcr 3:!^at inerjc^mtaufent) ©efangenc

in unfern >l^v^^tcn jurücfliej?. 1)cx "Staat 'J'ennfi;liH-inien fauftc in

ber öc'iiic mit nnirbiöer Sikralität ein an ben gricb()of ber <5tabt

anijrenjenbcö Stüd ?anb, wo anf'^ ^(utioifte geftritten worben war,

al^ 33ei3rä(mif'p(alf; für bie lo^^alen Xobten ber i^,xo^cn ©d)(ad)t.

S^iefer fhi} mixte am folgenben 19. D^oyemkr in ©egenanirt

?incoln'i? unb feiner 2)iinifter eingeweiht, inbcm ber (£(,n-enw.

Gbwarb Gi-^erett bie cffijiellc geierrebe t^ielt. S)ie wenigen 3Bortc

Sinccln'^, obgleid) unmittelbar ftd) aufd)liepenb an bie burd)bac^te

©crebtfamfeit be^ e^rwürbigen 9lebner$ »on 2)iaffad)ufettö, waren

fc^r wirfung^yoUc unb serriet(>en benen, bie nur [eine amtlid)cn

€taatofd)riftcn gelcfen (mtten, ein ü6errafd)cnbe^ SD^ajj literarifd}er

53iltung. (Sr fagte

:

,,35or fiebcnunbac(}t3ii5 3al}i'cn riefen unfere 3>ater auf bicfeni Gontincnte eine

neue 9iaticn licrr'cr, a\bj bcr Avcil}cit geboren unb bcm Gniubfaljc geiucibt, ba^

alle ÜJfonid)cn glcid} gcfdMifen [inb. ^c^t finb luir in einen nrofien Üiürgerlrieg

Dcrttjidelt, in beni e-S erprobt luivb, ob bicfc ober irgcnb eine fo cntftanbcne unb

gcrocibtc Diaticn lange kfteljcn lann. 2Bir finb l;ier itcrianuncU auf einem

grcfjen £d}lad}tfclbc be» iiriegel. 2ßir fmb gelommen, einen Sbeil bcy ©efil«

be» cinjumciben jur lebten Dhibeftatt für bie, »ücldje ibv 2ebcn babin geopfert l}a*

ben, bamit bie 9Jation am ^,!ebcn erhalten mcrbe. 2öir boiiebcn bamit eine

njabrbaft paffenbe unb inürbige .Oanblung. 2lbcr in einem umfaffenberen

Sinne lönnen mir biefcn örunb unb ^oben nid}t einreiben unb bciligcn. Sic

tobten unb bie nod) Icbcnbcn 23rat>en, ireldjc bicr tämpftcn, babcn biefelben föcit

über unfcr Vermögen binau'o gemcibt. Xk SJelt inirb, ina-S mir biet feigen,

njcnig bcacbten unb balb üergcfien, aber nie tann [ic vergeben, irao 3ene biet

t b a t c n. G» liegt öielmeljr an un^j, ben ii^cbcnben, unö bem uiiüoücnbcten

2Dertc ju rccibcn, n)eld}Cä> jene Streiter fo riibnUid} fo lüeit gebrad)t. Um liegt

ei ob, unö bicr ber grofien 3lufgabc üu meibcii, bie üor luvi liegt, inbcm iüir üon

bici'en rubmreidjen lobten bie grofic .^ingcbung lernen an bie 3ad)C, ber fie baä

le^tc, üoUc IDiaf} bcr -Eingebung barbradjtcn; un» lie^jt ber feicrlidic ä5ür)a|} ob,
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ba^ biefe Siebten nid)t umfonft geftorbcn fein foKcn; bafi bicfe Station, mit Q'icU

te§ ^ülfc, jur ^Tcibcit micberticborcn werben, itnb bafs biefe bvivd) unb burc^

üoltjitljiimUi^e JKecjicrung nid}t üom Grbbcben t>erfd}it)inbcn fcü."

(Sagte Si^crett met)r otcr 53c[fcrc{3 auf tcii inclcn Seiten feiner

Stiebe, aVi ?inco(n in tiefen 3ci^cn • @(eicl)wol)l iruiten biefclben

nict'eri3cfd)nel>en, nad)t'em erSBaf()ington yerlaffcn unb lüäßrenb einer

furzen SO?u§eftunbc.

Xev 4. 3u(i nnivbe ncd) benlnnirbij^er gemacht burd) bie Uekrgak

ber Stabt 33id^(ntri] — jener ^^efte bcö 2)tif|lffipvi— burd) ©eneral

^emkrton an ©eneral ©rant, fammt all feinen S^crtkitigunö^wer^

fen unb feiner 3lrmee i'^on 30,000 2)^ann. Tiad) t»erfdnebencn erfolge

lofen S^peraticnen ju Slnfang be$ 3a^reö auf bie Eroberung biefer

©tabt auC^gehenb, fu(;r ©encral (25rant mit feinen Xran^portfd)iffen

unter ben 53attericn burc^ unb lanbete ii^eiter unterhalb am %hi\\t,

um ftd) ber \5tabt 'oon ber Stüdfeite ju nät)ern. ®äf)renb beö ganjen

S^tarfc^e^ fämpfcnb unb itU ®d)lad)t geiüinuenb, crreid)tc er 3cirffon

iinb rüdtc bann iveftirärtö gerabe^jyeg^ auf bie ©tabt ju, bcren ^aU

befiegelt n?ar. Der SSerfud}, feinem 33prrüden GiuBalt ju t(ntn, foftete

bem General ^^embertcn bei 53afer\^ drecf 4000 mann unb 29 ©e^

fd}ü^^e. 5lu ben Ufern bc^ 53ig 53(ad ftetlte fid) ber geini:» nneber

gum Kampfe unb nnirbe nneter gcfd)(agen, mit einem Scrlufte son

faft 3000 3)?ann unb 17 @efd)ül^en. Tarauf fiel ^Vmberton l;inter

feine Serfdbanjungen suriid, ire(d)e er nid)t nneber lunlicf', bic^, am

nationalen Sa^n-c^tage, er unb feine 5lrmce l)erjormarfd)irtcn al^

Kriegsgefangene, mel)r aU 200 ilancnen unb 70,000 ^Irmaturen

unb ©en.'^ebre jurüdlaffenb. 33ier Xage fpäter ergab ficb 5'^rf -C^»^^

fon, ircld)eS yon einer yom <3üben Ijqx yorbringentcn IHrmee eng

eingefcl^Ioffcn werben war, mit 7000 ©efangencn unb 50 Kanonen.

<Bo Mwx bie donföberation auöeinanbcr gefpalten, unb yon ber

(Stunbc an iimr ihr 55all beftegelt. 91id)t ein ?eben wurre feitbem

ycrioren, baS nid)t geopfert murte in ber inn-nidUnng unb ^^crtbeiti?

{jung einer l;offnungelofen 'Zadjt. „Ter 23ater ber 0ea\iffer," fc^rieb

Lincoln in froher unf poetifd)er Saune an i'ierrn CSondling, „n\illt

»ieber unangefod)ten ^um ?Jieere." GS \i\\v ein grof'cS Greignif?,

a'cld)cS n)ol)l ta^i ^erj beS 'Präfii^enten mit gro^lodcn erfüllen fonntc.
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2)iefc (cicijc erfüllten tic loi^alc ^ctüUfcnuiö beö ?anbeö mit

fnfd)cm 5)hit(); unt feit teil Xarjcn, in tenen fte errungen waren,

^errfcbte faum ein Sn^cifel unter berfelben am fd)Iiep(id)en ^Iriump^c

ber nationalen ^Sa^e. 3n SBaf^nngton unir grof?er 3ube(; unb na^

türlic^ iy\h ciJ einen SBcIf^aufjuö 5um ^Väfttenten, bcr, in (Srnnbe^

runcj tcr ^crcnace, beraui?fam unb eine furje Stebe l)ielt. Sr l)attc

nid^t eben greubc an fold)en 33efud)en, unb fo fagte er benn mit bcr

tbm eigenen 5lufrid)tigfeit gleid) jum SInfangc : „3d) freue mic^ in

ter Zhüt febr, Guc^ biefen 5lbenb ju fef)en, uitb bod) anll id) ni^t

fagen, ba(j id) Gud) für biefen 53efud) banfe; akr id) banfe r*on gan?

jem .^erjen @ott bem 5lümäc^tigen für bie 23eranlaffung, um beret^

ttiüen 31)r gefommen feib."

Sine aubere fe()r d)arafteriftifd)c 5(uö(affung Sincoln'^, im 3"^

fammen()ange mit biefen ßreigniffen, war ein an ©encral ®rant am

13. 3uli gcfd)riebener ©rief, in weld)em er Slnla^ nal)m, anjuer!en^

nen, bat' bie gewonnenen Stefultatc mc\)x be^ ©eneral^, afö fein eigc?

ueö Urt()eil beftätigt Ratten:

„2Rein lucrtber ©eneral: ^ erinnere mti^ ni(^t, bafs id) unb Sie je perfi5n=

Uli) jufammengetrcnen wären, ^d) fdjrcibe biefeS nun al§ eine bantbarc Slner*

fennunj für bcn fa[t unjd}d^barcn Sicnft, t>en Sic bcm Sanbe gcleiftct baben.

211^ 3ic 3ucrl't bie öegcnb t»cn i'iduburij crrcid)t blatten, bacbtc id}, Sie foUtcn

tbun, roac- Sic fd;licf;lid} getban babcn — bie Gruppen quer über bie (gegenüber

liegenbe) l'anbjungc mar)d}iren Iaj|en, bie Transporte unter bcn S3attcrien bin=

burdjrennen unb fobic Oegenb unterbalb bcr Stabt erreidjeri; unb idj bt-itte nie

befonbere» 5Bertraucn, nur eine aügcnieiuc .fioffnung, baf; Sie be[)er müfjtcn al'3

id}, baf) bie 5abrt burd} bcn V)a,^DD ']!,af, unb bcrg(cid}cn gelingen tonne. 2tl3

Sie nun bort unten bingelangtcn unb, [tatt öibfcn, C3ranb OUilf unb bie Unigc^

genb einnabmen, ba bad}te id}, Sic foUtcn bcn glufi biuabgcben unb fid} mit G5e»

ncral SJanfä oereinigcn; unb al» Sie [id) norbwärt^ Wanbten, ö[tlicb t»om Süig

S3Iad, ba fürd}tcte id), c» fei ein 5i?cr)cbcn. Unb nun münfd}c id} ba^ perfönlid}e

Süetenntnif) ju macben, bafj Sie im dkijt waren, unb id} im Unred}t."

2)a6 ^ch ©eneral ©rant'ö ciui^ bem 2}?unbe beö 'präftbenten war

bie Stimme be^ !l!anbeö. Die Ginna[)me pon 5>idcsburg, mit ben

berfelben öorbcrgebenben ©d)(ad)tcn, war ba^ 2Berf eineö gropcn

OJeneralsf unt> eine bcr glän^encftcn Xbatcn in ber ©efd)id)te ber

Äriege. 2)ae l'anb fü(;(te, bap ce wenigftenö einen 2^ann l;atte, ber
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e^ nid)t bloö ernftlic^ meinte, fonfccrn ter mä) 9)^eifler [eineö |>anb^

irerf^ war,

2)ie Dpcrationcn im SBeffcn würben mit n>ed)felnt;cm ©(ücfe ml)^

rent) bcö 3öl)rei? fortcjefet^t; aber tic (Snbrcfultate waren öänjlid) ju

unferen ©unften. 5(m 5. 3anuar jüel eine ®d)lad)t ki 2)?urfree$;^

boro i?or, weld)e mit ber 33ejt^na(;me beö fkist^ burd) bie gpbercilen

unb bem BurürffaUen beö geinbeö nad) 2:nUa(;oma, wo er fid) »er^

fd^anjtc, enbete. 2lm 25. 3uni mdte ©eneral 9iofecran^ 5?or wnb

mad)te einen Eingriff, 33ra(]c; nnb feine Slrmee in Sßcrwirrunö i^ox ftd)

^er treibenb. 2)ie S^erfolgnng würbe fo weit, wie t[)unlid), an^ge^-

be^nt unb 33ragg fe^te feinen Dtücfjug bi^ ß^^attanooga fort. S^tofe^

cran$ erreichte i^n am 21. 2lngnft, worauf ^ragg fid) wiebcr jurücf^

jog, bann aber, na^bem er 2>erftärfungen ertjalten, ftd) umwanbte

unb am 19. (September einen Singriff auf unfere Slrmee machte. 2)er

Äampf war fo ()eftig, baf bie Union^truppen fd)were 33erluftc litten;

aber bie 3ftebel(en gewannen feine bauernben SSort^cile. 33urnf{bc in

Änoryille ^attc ^efel;l erhalten, ftd) Stofccrane anjufdjliejjen, aber

tjerfäumte e3 px t^un, uitb nad) ber ®d)la^t würbe ?ongj^reet'g

dorpö ber S^tebellenarmee gegen ibn gefanbt, wäl)renb ber geinb mit

feiner ^auptmad)t bei ober nal)e (Il)attanooga einen ©tanbpunlt ein^

genommen |»atte. 5lm 25. S^oüember griff ©eneral ©rant, ber nad)

23ot(enbung feiner Slufgabe bei 35id^burg baö dommanbo übernommen

^atte, ^ragg an unb fd)lug i()n yoüftänbig in bie glud)t, il;n in ©e:?

orgia l)inein jurürfbrängenb. ÜDann mad)tc ©rant bem ^ongftreet

feine Slufwartung, ber mit ber Belagerung üon Änoroitle befd)äftigt

war, ftd) aber nun fofort burd) Siüdjug na^ SSirginia in Sid)er§e:t

braute.

Sincoln, ber für alle biefe Erfolge gebetet l^atte, fd)rieb fte birect

unb fammt unb fonberö ber ©nabe ©otte^ ju. Seine 5ln!ünbigung

bc^ Siegel bei ©ettt)öburg war son einem 5lufruf an'^ 3Solf begleitet,

©einer mit tieffter Sanfbarfcit eingeben! ju fein. 5Lid) bem gallc

^on SSidöburg banfte er öffentlid) bem 2lUmäd)tigen für baö glüdlid)c

(Sreignip. 2lm 15. 3ult erlief er eine 'Proklamation, in ber er ben

6. 5luguft ju einem nationalen ©anffcfte anfef^te, inbem er baö SSolf

ftufforbcrte, „ber göttlichen SJiajeftvit bie gebü^renbc ^ulbigung ju
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cnvcifcu für tie nnintcvKivcn ^iinje, bic fte jum ^eflen ter 9latiott

gctl>an; uuc bic iSivfuiu-icn tc^ l)ciliöcn (S^ciftc^ anzurufen, um btc

(Srbittcriinö ju untcrbvücfcn, ivcld)c bie fo lang unterftaltcnc, mtl^Iofc

unt ijvaufvinie ^tcbcllicn crjcui^t; tie ^^cr^cn ber (Sni).Hn-cr ju l>cfef)rcn;

tie 9tvitbfd>Iäi]c ter ^icgicnino( mit bcr einer fo ßrcpcn nationalen

Ärifi^ ijeiiMd^fcncn 3i}e{cbeit5U leiten; unb mit Iiek*ool(er Sorcje unb

Xvojl in bcr ganjcn ?ängc unb ^Breite unfrei ?anbeö alle ©ieientgen

^cimjufudKn, bie burd) bie 2Bed}fc(fäUe i^on SO^ärfd)en, Steifen,

(Jd^IadUcn unb ^Belagerungen ju ®d)aben gefommen feien an ®ee(e,

?eib ober Vermögen; unb enblid), bie ganje 9lation, auf bem SKegc

bcr ©u§e unb Unteru^erfung unter ben göttlid)en SBillen, jum uni?cr<:

flimmerten ©cnuffc ber ^Bereinigung unb be^ briiberlid)en grieben^

jurüdgelangen gu laffcn."

5lm 3. Cftober erliep er n.neber eine ©anffagung^^^roflamation,

burd) ircld;c ber le^te ©onnerftag beö ^^oyember aly gciertag angc?

fef4 würbe. 2)er ©eift lautrer grömmigfcit, ireldjen biefci? X)ofu^

mcnt in jeber ^cxk atl)mete, fonnte nur au^ einem öon biefem ®ciftc

erfüllten ^erjen fommen. Unb nod)mal^, aU er ben Siürfjug ber

3Rebellentruppen auö £)jl'Xennejyee yernal)m, erliep er eine Depcfd)C

am 7. Xe^cmber, aUen loiialen beuten empfel;lenb, ftd) nad) (Smpfang

ber ilunbe in if)rcn ©ottee(>iufern ju i^erfammeln unb „bem 5Ulmäd)^

tigen ^rei^ unb !I)anf barjubringen für biefen groj5en gortfd)ritt ber

nationalen ^nd)t."

Ginee ber ärgerlid)flcn (Sreigniffe beö 3al;reö n^ar für Ciucoln ber

3anf unter feinen grcunbcn in ^S'iiffouri, ber ftd) öon ber ^Ibfct^ung

©eneral ^remont'ö l)er batirte, unb vion biefem ©encral nid)t son

Slnfang an unterbrürft irar. Gin 53cfchl ©encral ^allcd'c', ©encral

.^unter'ö S^^ad^folger in SJ^iffouri, flüd)tigeSflai^cu an^ feinen Linien

rcrrocifenb, fd)ürte, obgleich nur a\\a> militärifd)en ©rünben erlaffen,

bie l]mk\xad)\. Dann famen <3treitcrcien unb 33efd)Iüffc über

Gmancipation, inbem bie "J^arteien über bie J^rage allmäliger ober

unmittelbarer Gmancipation getbeilt rt'aren; unb l)inter()er ober gleid)?

;;citig ein 3crn)ürfni§ jroifd)cn bem (Sommanbeur ber 53unbeötruppen

unb C^Jout^erneur C<3amb(e, ber bie urfprünglid) al5 -^^ülf^truppcn für

bie 3f{cgierung au^geljobcnen ©taatemili^en befe()ligte. öeneral
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durti^, ber baö Sommanto te^ 2)epartemcnt^ ^attc, iintrbe cntfc^t,

tücil er unb ©oipoerncur ©amble ficb nid)t einigen fonnten, nid)t aber,

jreil er ir^ienb ein Unred)t begans^en; unb ©cncral ®d)oftclb

iDurbc an feine Stelle gefeilt. 2)icö oerlel^te ©ouüerneur ©amble'ö

gcinbe, nnb fie remonftrirtenbagecjen. Lincoln fagte in einem jn bcr

3eit gefc^riebenen 33rief: „d^ ift mir fe()r peinlid), bajj Sie in Tli]-^

fouri 3^r ^arteigcjänf nid)t unter ftd) felbft au^^madien fönnen ober

lüoücn. 3c^ bin bamit über bie ®cbü()r einen 2}?onat t)iuburd) yon

beiben Seiten bei)eUißt luorben. 5lcine i^on beirren Parteien nimmt

bic öcringfte D'tücijtd)t auf meine ^Serufungen an 3()re beffere Ginftd}t."

©encral grtntont'iJ greunbe iinmfdjten feine Sutiidberufung unb

Gmennung ^um 2)Jilitär;©oui^erneur, unter Seifeitefc^ung (55amb(e'ö.

Slborbnungen, 5hiöfd)üffc unb unabl)änßiöe parteigcinger befud)ten

SBaf^nngton, um ben ^'»räfitenten nod) md)X „ju be[)eüigen." 3eber

brad)te einen 53erid)t jin-üd unb t()at fein ^Sefteö bamit ta^ geuer ju

fd)ürcn. 3m Sommer 1863 ftieg bie i3ffentlid)e (5rregt()eit jur

gieber(}t0e. greunbe ber aHmälicjen (Smancipation jüurtcn yon ber

vabifalen ßmancipation^^^artei 33crrät()er genannt, n^elc^e allein bie

lol)alcn Elemente bco Staatö ju i^ertretcn bel)auptete; jene gaben ben

Vorwurf natüvlid) jurüd unb bel)aupteten baffelbe.

2Im 5. Oftober fd)rieb ber ^räilcent einen langen ^rief, in bcm

er bie ganje Sad)e in feiner offenen unb flaren 2Seife bc{cud)tetc.

9lud) faubte er ein 3nftruftioni3?Sd)reiben an ©eneral Sd)ofielb,

jDorin er i^n aniüieö, feine Ttadjt bal)in ju gebraud)cn, „bie 3Iufge*

regten 511 jiringcn, einanber aufrieben ju laffen." 23eDer bcr 33rief,

nod) bie 3nftruftioncn blatten ben geringftcn (Srfolg jur 53crubigung

ber politifcfccn Slgitation ober jur 33efänftigung ber biefclbe begleiten^

ben ©ercijtbeit ber ©cmütber. 2)a^ Departement lüurte fpäter

unter taC^ Gommanbo »on ©eneral Dtofecrans? geftcUt, unb ber Streit

leerlief iid) im Saube, ober I)örte auf, 00m '•publifum oter i^om ^rä^

jitentcn bccidjM ju irerbcn. 3" einem an GJeneral Sd)ofielt) jur

3eit feiner Slnftellung gerid)teten 53riefc fd)rieb i^m ber präftDcnt:

„SBenn cntireber beire ^Parteien, ober feine berfelben Sie angreifen,

bann nvvten Sie iiMl)rfd)einlid) ungefäl^r auf bem red)tcn iöcge fein.

E^el^men Sie fic^ baöor in %d)t, fon ber einen angegriffen unb yon
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t-cr antern gcpricfcn ju werten." 9^ad^ tcr »on t^m ^tngeflcUtcn

Slic^tfc^nur bcurtbeilt, fcantcitc ter ^räjttent na^eju fo rec^t wie

möglich, benn beite ^>arteten fd}mäf)ten ouf i^n nac^ Gräften.

T>oä} mö^c cö }u i\)xtm 9>ortf)ei(e uic|t ungcfagt bleiben, tap bei ber

tiäd)flen ^3)räfitentenwa()l beitc i^n unterjlüßten unt ju feinem

2;riump()c beitrugen.
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Sttnfun^3n)anit^fte0 ^apiUL

T)it großen ©retgm[fc, ju welchen Lincoln in birecter Söejtel^ung

j^anb, l^aben Mö |e^t unfre 2lufmerffam!eit t)er 5lrt in 5lnfpru^

genommen, bap wir nod) feinen SHcf in baö ^äuöUd^e ?eben be^

SÖeipen ^aufeö ju werfen üermoc^ten. 2)ie legten Kapitel 'i)abcn

unö mit ben täglid) (t^ wieber^olenben 5lufregungen ?inco(n'$ befannt

gemacht. 2}ie^r aB alle feine 33orgänger galt er für ben 35ater fei#

neö 25olfe$. 3eber, ber in Verlegenheit war, l>itte Butntt bei i^m,

fowol)l bie SJepräfentanten ber Parteien in 2}?i[fourt, aB bie alte

grau, welche, um ftc^ für il)r Äoftgelb be^al;lt ^^u macl)cn, ben ©e^alt

irgenb eineö Beamten mit53efd^tag belegt ju wiffen wünfd)te. 3eber

fcl>ien ju glauben, Lincoln fönne i^m bei feiner S3erlegen^eit Reifen

ober feine flcinen 53ebürfniffe, welcher 2lrt fte auc^ fein mod^ten,

befriebigcn. 2)ie 0efc^id)te feiner jungem 3a^re wieber()olte ftc^.

®r ^atte fiet^ bie 3tolle eineö SSermittlerö gefpielt unb ma^te al$

^räfifcent bie Sßemerfung, ba§ man il)n für einen 'y>olijcirid)ter ju

galten fd)eine, uor bem bie Seute alle i^re fleinen ßi^iftigfeitcn fc^lid^^

ten liefen.

3n einer ^infid}t, unb jwar einer ni^t unwid)tigcn, unterfc^icb er

ft^ 'oon allen feinen SSorgängern. dtmai wie eine wirflid)c dabi?

netberatl)ung fam wä^renb feiner SSerwaltung nid)t öor. «Seine 3)e^

partementöc^efö waren wirflid)e 2)epartementöd)efi?. Sie foUtcn bie

öon Slmt^wegen il)nen obliegenben ©cfdjäfte bcforgen unb bafür ^cx^

antwortUc^ fein. 9^id)t Lincoln, fonbcrn Sewarb war Staat^fccre^

tör. <Bo lange CIl)afe im Slmte war, leitete berfelbc bie ginanjen,

al0 cb er bem Raupte ber 3fieflierung für feine SSerwaltung faft gar
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md}t ycrantircvtlic^ u^ärc. (Sbcnfo «evl;iclt cö ftc^ mit bcn aubern

(2ccretäicii. (Sr yeife()rte iral)r[d)einUc!) mit tcm Ävicö^fccrctär

mcbr ali? mit ivi|cnt) einem anteru 9)?itölietc feinet (Jalnnet^, weil

fcic Cvcrationcii im ^clrc, ali? tic iüid)tigftcn, fein 3uterc[[e am mei^

fteii in 5lnfprud) nahmen; and) (>it fic^ fein ßinflujj im ^rieijc^minis:

flerium jra(n-fd)einlid) mä)x d^ in irgent) einem antein 2)epartement

öeltent iicmad^t. dl^afc \)at k(;auptet, er l)a\>t nie einer Salnnet^^

ll^uni} bcij]eiro()nt, of)ne einen ^evid)t über bic jcbeiJmaUjjc Sage bcr

ginanjcn bei fid) ju fül;ren, fei aber iräf)rent» feiner ganjen Slmt^^eit

niemalij au fiTie fordert Worten, benfelben üorsuleßcn. Sineoln begnügte

fid), tie ibm ani'^ertrauten ©efd}äfte in einer me(n' allgemeinen 2ßeifc

fennen ^u lernen. 2)ie 3ti()iiift^i^ »lit weldjer er an feinen erwä(;ltett

9ht(;gcbcrn unb bem 53eamtenperfonaI feft()iclt, of)ne ftd) öon beu

5lngriffcn ber ^clitifer unb beö ^ublifnm^ beirren ju laffen, war

bemerfcnöwertb. 2)?an fann barauö nid)t nur auf feine treue

greuntfd)aft, foncern aud) auf feinen unbeugfamen SÖillen fdjliepen.

(£d)ien if)m eine ^anblung eineö feiner ©ccretäre unüberlegt,

bann trug er fein 53cbenfen, yermittelnb einzugreifen; aber wie er an

feinem 'J'lal^e ba^, wai er für feine f\i\d)t \)kU, yoUfüljrte, fo i^er^

langte er aiid^ t>on Denen, bie feine ©ewalt tl)ei[ten, bap fie an i()ren

^läi^en i()rc (Sd)u(bigfeit t{;aten; er t)inberte fte nid)t, in il)ren refpec*

tilgen Departemente ftc^ fo oiel 3'iul;m ju erwerben, ol^ in i()ren

Gräften ftant.

Die elften brei itrieg^ja^re, mit allen i^ren Slufregungen unb ^ö:--

t\)cn, I)atten einen mädjtigen Ginflup auf feine ©efunbl)eit. SUö

gefunber 2)?ann, mit einer eiferncn donftitution, bejog er baö SBei^c

^aue; unc o(;ne je einem entncr>oenben Saftcr gefrö()nt ju baben, nal;*

men feine Äräftc bcnnod) ah. Daö @efül;l ber (Srmübung yerliep

il)n nur feiten. (Seine (frbolungcn beftanben im @ef4üd)tcner5ä(;:J

len, in ber Vcftüre l)umoriftifd)cr (2d)riftcn, im 53efuc^e beö 2()eatere

unb in rem ^Jlnhören i^on 2)Ju)if. Gine Dame, weld)e eine 3cit

lang ju feiner Familie gcl;örte, tl?eiItebemSd)reiber biefe^ einen 23or^

fall mit, ber feine l'iebe ^u jener ilunft unb bie 2ßirfung, bie fie

auf il;n auöübte, flar erfennen läf;t. (^inees Slbcnbe l)atte er fid)

übcrreten laffen, einer £)pcrnüorfteUung bei^uwoljnen. (£r wax
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fe^r ermübct unb jeigte ßropc ?u|l ju ^aufc ju Wcibcn; aber kirn

®d)Iu§ tcr Dpcr erflärtc er, er füf)(e ftd) jet^t für tie Slrbcit eineö

ganzen 2)?onat^ gcftärft, Sinfacf)e lieber fagten i(;m siel me^r gu,

aU bie fünftlid)ere SO^ujtf bcr Oper. ^Befonberö berounberte er bie

^oefie einei^ 33uvn0 uiib ä[)nlic^er ©attiing; unb \l)x anfprcd)cnber

murtfalifd)cr 3luöbruc! galt für i()n für bie fd)önfte 2)htjtf.

gür bie ©olbaten, ivcld)e im Sntereffe bcö ?anbeö füd)ten, empfanb

er bie rcgüe 'Il)cilnal;mc. Senn man [t)m ©lud münfd)tc ju einem

©rfolge im gelbe, yerfel)lte er nie, in banfbarer ^^cifc ber 2}?änner

ju gebcnfen, ti^eld)e il)n errungen Ratten. S^te ©ntbel)runc;en, t^rc

ppfer an ®cfunbf;cit unb ?ebcn gingen i^m ber 5lrt ju i^erjen, bap

feine ©efunbljeit ernftlid) barunter litt, ©r n*ar in ©eban!cn ftet6

hd il;nen, unb hd jcbcr (Sd)ladbt, bie geliefert n^urbc, ging ein Xl)di

feinet ?ebenö mit verloren. (Sr bewunberte bie Ärieger unb räumte

if;nen einen bibberen ^la^ ein, aU ftc^ felbft. <Bo wenig man i^m

and) ^cigbcit tionrcrfen fann, bennrd) bielt er baJ? <Sd)lad)tfelb für

einen ^la^, auf bcm er nid)t weilen ju fönnen i^ermcinte, wofern i^m

nid)t bie 53egeifterung be$ 5lugenblirf0 ju ^ülfe fomme. SBirflid)

^ielt Sincoln nid)t inel im\ feinem pl)l;ftf^en 2)?utl;. 5lber er befaj}

il^n nid)t^bcftoweniger unb ift n)al;rfd)cinlid) nur mit ber 5lbna^me

feiner förperlic^en Gräfte furd)tfam geworben.

(Er legte auf mannigfa^e Seife feine 2;i)eilnal;me für bie (Solba^:

ten an ben Xag, ganj befonber^ in ber 2lrt, wie er fte bei 23ergel;en

gegen bie Äriegögefe^e be^anbelte. din perfönlic^er greunb be$ ^rä*

jtbenten fagt in einem 33riefe an ben SHutor: „3d) befud}te il)n eineö

Xao^t^ im 5lnfange beö Äricge^. dx ^atte eben baö Scgnabigung^^

G3efud) eiucij jungen 3)?anneö unterseid)net, ber bafür, ta^ er al^

(5d)ilcwad)e auf feinem ^^often gef^lafen ^attc, jum 2;obe burd) ^ul^

uer unb ^lei yerurtl;eilt war. (Sr M mir eö sor unb bemerftc ba?

bei: '3d) fann ben ©ebanfen nid}t ertragen, mit bem 53lute biefeö

jungen SDJauncc^ auf ber (Seele in'^ 3enfcit ju ge(icn!' Dann fügte

er I;insu: ' 2)?an fann ft^ garmd)t wunbern, ta^ biefer junge 2?2ann,

ber, auf einer '^axm gcl^orcn, wal)rfd)einUd) in ber ©ewobnbeit grof

gebogen würbe, mit Ginbrud) ber SDunfelbcit ju 53ette ju gcl)cn, ein?

fd)läft, wenn er wad)cn foll; ic^ fann nid}t zugeben, baj; er bafür er?

30
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fcfcpjTcn nnrt.' 2?crypU|länbi3t n.nrb tiefe (Si-jäHimc^ fcurd) ben SRe».

Sfleirman ^^all au^ Bonbon, ber in feiner auf beii leb ßinceln'5 gc^

^altcnen fxctic^t \ac^i, bvip mvin ben Seid)nam biefe^ jungen 2)?annc3

unter ben (Gefallenen auf bem Sd}Iacl)tfclte bei grebericf^tnirg cje?

funben Imbe; auf feinem ^er^en lag bie ^Mictograv()ic feinet ^ktterö

unb barunter ftanben bie SBcrte: „®ett fegne ^"»räftbent Sincolnl"

S5>ir entlebnen biefer ^rebigt nod) eine anberc Slnefbote, bie cffenl)ar

ben (Stempel ber 3I?al)rkit an ber «Stirn trägt: „3nber erjlcn 2Bod}C

meinet dommanboö feilten i^ierunbjroanjig burd) ba$ Äriegi?geri(^t

gum Xobe i^erurt(ieilte 2)efertcurc erfd)offcn werben, unb baö Urtl^eil

beburfte nur nod) ber Unterfd)rift beö ^räfibenten. Gr i^ermeigerte.

ftc. 3d) ging nad) ©af^ington unb kfam Slubicnj. 3d) fagte:

'^err "J^räjlbent, bie ganjc Slrmee ift in @efal;r, irenn nid)t au biefen

SOJännern ein ©rempel ftatuirt tt^irb.' ®r entgegnete: ' ^err ®cnc^

xal, c$ gieH fd)on ju inel weineube SBittiuen in ben 3>ercinigteu ®taa^

ten. Um Gctte^canUcu Htten Sie mid) nid)t, i(n-e 3i"il)l ju vcrme(;rcn,

teun id) n.nll eö nid)t.'

"

©anjc 5lapitel liefen ftc^ mit ber ®rjäl)lung foldjer J^iiHe öuö?

füllen. SD?it blutenbem |)er5en fal) er ba^ Sffiel;, baci ber 5lrieg über

fcaö 33olf bradite. Giue feiner legten amtlid)en ^anblungen bejlanb

in ber 33egnabigung cineö jum Xobe yerurtl)eiltcu Solbatcn, für ben

ftc^ ein greunb auö 3llinoiö s?ern?enbet Ijatte. 2)iefer Solbat ^attc

jtd», alö fein Dtegiment burd) '©afljington marfd){rte, xmx feinem

^la^e entfernt, war in ein S^riuflofal getreten, l;atte etmaö ^u yiel ge:^

trunfen unb in ^o\(},t baöon i^erfaumt, ftd) uncber bei bcm Skgimentc

cinjufinben, be?or baffelbe bie Stabt »erlief, ßr würbe i^er^aftet

unb wegen 2)efertion ,^um Xote burd) ^ud^cr unb ':IMci i^erurtl)eilt.

2)er ^reunb Ded (Solraten fanb Siuccln yor einem mit 2)ocumenteu

bcbecften Xird)e, bie fämmtlid) feiner ltnterfd)rift (jarrtcn. Va^ S3cs:

gnabigungegcfud) fanb auf bem Iifd)e feinen "^MaU mel)r. l'incoln

lie^ fid) ben ^^all au^einanterfcl3cn unb bcmerftc a(k?cann: '„9iun, id)

teufe, ber ißurfd)c fann und über ber C^rbc mcl)r nullen, alö unter ber

Grbe;" worauf er an einen anbern Jifd) ging unb bie S3egnabigung

ausfertigte. 5llß er l)interl)er auf ben Xifd) blicftc, wn bcm il)n bie

2)iaffe '•papiere s*ertrieben l;atten, fagte er: „Ü3eiläufig, wiffcn Sie,



3;aö Seien 5l6va^am Sincoln'ö. 46'Y

wk ttc ^atagpnicr ^htflern cffcn ? (Sie öffnci^ fte, trcrfen tie ^d\v^

len jum genfter Innau^, biö tcr ^^niifcn böt^cr wirb, als? fcaö .^au^,

iinb bann sieben |ic a«^ !" 3)ic ©etcijcnbcit, eine ©cfrf)ic^tc ju er^

gö^lcn, fonnte er nid)t unbenutzt ijorübevgcl^en laffen, unb wenn c^

ftc^ aucf) nm ?cbcn unb Sieb banbclte.

(So bat nie einen ?Wcnfd)en ßeciebcn, ber fo mel 3*Iü(fftd)t auf ble

(5(^n?äd)en ber menfd}Iicben 9latur genommen l)ätte, wie Slbra()nm

?ineoIn» (Sr batte immer für bie ©ergeben 5Inberer fo yicl (5ntfd)u(?

bigungcn jur ^^taw"^, baf; fclbft bann ba^ ©efübt ber Sla^e geeicn ftc

ni^t auffcmmen fcnnte, wenn jene 2?ergel^en bo^^after SBeife feine

eigene |Vrfon jum ©egenftanbe !)atten. (£r litt nic^t, baf xt)m feine

greunbe 5leuj5erungen fd)(e'd)ter unb i^m feinbfelig geftnnter ^erfoncn

I)interbrad)ten, unb wie^ bie 9^euigfeit^främer mit einer ®cfd)id)te ah,

ober mit ber Semerfung: „?affen ®ie unö je^t barüber fc^weigen !"

©egen \\)n gerichtete i3ffcnt(icbe Eingriffe in ben ßeitungen \a^ er nie,

unb einen ber beftigften 2lu'?fällc gegen ibn nannte er einfad) „un.^eit^

gemäjj". S3on einem feiner bitterften pcUtifcben geinbe fagte er: „?J?an

^at mir erjäblt, S5errüdt^eit fei ein (Srbfebler in feiner gamitie, unb

id) bcnfe, babei (äffen wir bie ^Badjc bewenben." ?iebc, 2)?tt(eib,

®nabe unb 3)'?itgefühf, ba^ waren, fo lange ?inco(n im SScif-en .<;aiife

wol^nte, bie bort f)errfd)enben Sugenben.

Unb boc^ fonnte Lincoln fireng fein. ®egen S5erbrec^en, bie i(n-cu

llrfprung in plöt.lid)er 2Butb, in unyor^ergefe^enen Umftänben unb

fd)weren SBerfu^ungcn batten, b. t). gegen bie lange '3{dl)t berjenigen

S?crbrec^en, weldie au0 ber ^ä^mdjc ber menfdjlic^en 9'Jatur beri'*or^

geben, war er nad)fid)tig; ein mit falter 53cred)nung, an^ (S()vgei5

ober .^')abfud)t gegen bie ÜKenfc^^eit ober gegen ben (Sin^elnen begann

genc^ S5erbred)en fanb jebod) einen ftrengen 9iid)ter in i^m. 2^ic

fpftematifcbe, berjlofe Unterbrüdung beö Gincn burd) ben 5lnbern cm^

pi.n-tc ihn auf'ci 2:ieffte. Xqx ebrenwert(}e 3pt;n 33. Wd) auö ?iM!n

in 2}?a|Td(^ufetti3 batte einft für eine, be^ (5f(ai^enf)anbe(^ wegen im

3^ewbur^port G5efängnip eingcfcrfcrte ^erfon bei bem ^M-äpbenten ein

53egnabigungögefud) einjureid^en. 2)er ©efangenc war ju fünfjäf)*

riger i^aft unb einer @elbbuf?e yon taufcnb 3)oüar6 i^erurtbcilt wor^-

ben. 3n einem bem ©efud)« beigegebenen 33riefe an SlUep erfannte
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er feine ^djnlt unb bic (55ered)tic|fe{t bcr über i^n jjer^ängten ©träfe

an. (Sr jciijtc ftc^ febr rcutoi, trcuicjjlenö auf bcm ^>apicrc, unb f)atte

bereite baö i^oUe 2)?a§ ber *5trafc, fofcrn cö ftc^ auf bic ^aft be^og,

au^iHebalten, ober man bielt ibn noc^ fefl, weil er bie ©clbbu^e nid^t

aufjubringen vemio^tc. 5lUct) laö bem ^Vcifibenten ben ^rief öor,

welkem baö patbctifc^e @cfud) fcl^r ju ^^crjen ging; nad)bem er e^

ober felbfl gelefen hatte, blidte er auf unb fagtc: „SJJein greunb, baö

ift eine rübrcnbe 5lppeUation an unfcr ©cfübK ®ie nnffen, ic^ bin

irei^bcrjig genug, mic^ nur ju Icid)t burd) @nabengefud)e rühren ju

kiJen; unb n^cire bicfer 2)?ann beö nieberträd)tigften SO^orbeö fcbulbig,

ben bic ^onb eineö 2)^enfd}en begeben fann, id) würbe i^m auf ein

fcld^ee ©efud) ycrjciben; ober bicfer Sl'Jann, ber nad) Slfrifa ge^en

unt> 2}tcnfd)en rauben fonnte, um fie in emige Äned)tfd)aft ju öerfau;*

fen, unb baö 3lüeö nur um bcv ©elbe^ wiUen, ift inet fd)Ied)ter, ol^

ber entartetfte 3)?5rber, am meinen ^^änben fann er niemals ©nobc

empfangen. 9^cin, er mag im ©efängntp i^crfaulen, cbe er burd) midb

feine greibeit erlangt." (Sin plöljlid), unter ftarfer 23erfud}ung »er?

übteö S!>erbre^en galt in feinen Slugen, wenn ber Zi)ättx dient jeigtc,

für yerjciblid). Sin 33erbred)cn jcbod), ba^ auf ®ered)nung unb

^abfud)t berubte, ber 3Raub unb 55crfauf im\ 2}?enfd)en mit all ben

babei gew5bnlid)en ©raufamfeitcn, fonntc bei iljm, ül^ einem 23eam?

len be^ 2St>lf^, nid)t auf ©nabe ved)nen.

3wei 2)amcn, bereu ©atten, Sicbellen^Dfftjiere, auf Sobnfon'ß

3etanb in 0cfangcnfd)aft waren, baten mit grof'cr 2)ringlid)feit um
bie (Snttaffung berfelben, wobei bie eine mit 9lad)brucf b^r^orbob, ibr

Wlann fei febr religiös. 5lle er ibrem ©cfud)e witlfabrte, fagte er

ter Xame, weld)e bie 3teligiofttät il)re^ ©attcn bezeugt l)atte : „®ic

fagen, 3()r öemabl fei ein rcligiofer SD^ann: fagen ®ie ibm, wenn

Sie ibn treffen, i^ öcrftönbc nid)t üiel »on 9ieligion ; ober nacb mei^

ner 2lnfid}t ift bic 3tcligion, welcbc bic 2)^cnfd)cn ju StcbcUcn mad)t

unb ,jum Kampfe gegen ibre 9icgicrung treibt, weil fte glauben, biefc

iJicgicrung ift ibnen nid)t binrcid;cnD bcbülflid), bap [ie im ©d)wcipc

oeö iJtngeficbtd anberer Men)d)tn \[)x S3rob effen fönncn, nid)t bieje*

nige, wcld)e tie 2)?cnfd)en in'ö .C)immclrcid) fübrt."

5ßon biefcr JJkligion war bie Sicligion Vüncoln'^ wabrli^ fel;r litXf
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fc^ieben ! I)tc feinigc na^m 2(ntl)ei( an allen ©orgen bcr SJicnfc^^

t)eit; foroeit eö in feiner 2}tad)t ftant, eileid)tertc jtc bie ?aft ber Un?

tcrbrücften unb befreite bie befangenen; bat täglid) um ßunabme

an 5lraft unb 2öei^f)cit ai\i bem öiHtUc^en Urquell, ©eine gröm^

migfeit fteigerte ft^ mit icbcm 5lmt^jal)re. 2)ie tiefe grömmißfcit,

midjt mcl)rere feiner legten ed)riftftücfe at^men, ijl o^ne 33eifpiel bei

irgenb einem feiner 2>oröänger. Sein 33ertrauen auf @otle^ 5Bei?

fianb unb gübrung in all ben c\roj;^en Dlöt^en feiner legten ?eben^^

jal)re war oft im l)öd)ften ©rabc rü^renb. „Oft \)at mid) bie lieber?

geugung," fagte er einft, „feinen anbern 2öeg ju miffen, auf bie Änie

geworfen. 3ln einem folgen Xage erf(^ien mir meine S[ßei0f)eit unb

bie meiner ganzen Umgebung un^urei^enb." ^ei einer anbern

@elegenl)eit, ol^ ibm erjäblt würbe, bie ißetenben gebad}ten feiner

täglid) in if)ren ©ebeten, fogte er, ba§ er burd^ biefen ©ebanfen

oft geftärft werben, unb fügte bann mit großer geierli^feit \)xniu:

„3^ mü§te ber eingebilbetfte Dummkopf auf ber 2öelt fein, weitn

i^ glaubte, aud) nur eineu 3:ag bie ^fli^ten erfüllen ju fönnen,

bie mir, feitbem ic^ biefe^ 2lmt angetreten, obgelegen, ol^ne bie

^ülfe unb Grleud)tung beö (Sinen, ber weifer unb ftärfer ift al^

alle Slnbern. dx fül)le, fagte er, er werbe, wenn aud) nid^t wei#

fer, boc^ beffer auö SSafbington gel)en, benn er ^abe erfannt, ein

wie unbcbeutenber 2)?ann er fei. Seine religiöfen Grfal^rungen

preiszugeben, bi^^t i()i^ f^ft^ fi"C gewiffe ©d^eu ah\ aber feine Um?

gebung l)attc Gelegenheit, mandjen l^errlic^en 3itÖ fdjöner Qi)xi\U

lic^feit an il;m wa l)rjunel)men. 2)?it ber Slbna^me feiner Gräfte

unb bei fteter (Sc^wäc^e serliep ibn aud) juweilen fein mcinn(id)er

Sinn, wäbrenb Sreuloftgfeit unb Habgier, bie er fo oft an ben

SJJenfdjen waf)rnal)m, i^n mipHrauifc^ mad^ten gegen biejenigen,

weld)e ftd^ i^m näl)erten.

3m gebruar 1862 würbe ?incoln fd)wer ^eimgefud^t burd) ben

%o^ feinet fd}önen ©ol)ne5 SBillie unb bie gefährlid)e ^ranfbeit teö

Sbomaö, gewül)nlid) „!lai?b" genannt. 3)ieS war eine neue ?aft,

unb bie ^eimfud)ung, weld)e er in feinem feficn ©lauben an bie

S5orfel)ung für eine ibrer Sd)idfungen l)ielt, war unerflärlid).

5ßarum mu^te i^n, ber fc^on fo »ictc Mafien ju tragen l;atte, unb
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tcr in feinem ^aufe unb unter feinen Sieben fo fe(;r bcö Xrofle^

bcturfte, ncc^ ein fold^e^ Äreuj aufijelatcn n^eitcn ? 2öa()rli(|, eö

war eine ^^rüfung für feinen ©lauben ! (Sine 3)amc auö 2JJaffa^

c^ufettc*, tie in einem ter ^cfpitälcr taö Slmt einer Üöärterin befleiß

Dcie, pflegte tie franfen hinter. Sie cr^äljlt, ta^ Cincoln mit ii;r

an ccn Äranfcnbettcn 9e»üad)t, oft im Binimcr auf unb nteber gegan?

gen fei unt) yoUer Trauer gefagt l;abc : „2)ie^ tft bic ()ärteflc ^rü^

fung, tic mid) im Seben betroffen. 2öarum, lüarum mup cö fein ?"

Gr unter^nclt fid) bann n?eiter mit il)r unb erfuuDigte fid) nad) i^ren

3?crbältnif[en. ®ie erjä^lte ibm, fic fei Sßittioe, il;r @atte unb jwei

Äinter befänden fid) im ^immel. 3n Slüem, fügte jtc ^n^u, fe()e

icb tic ipanb ©otte^, unb nie \)aU fte ®ott fo lieb gehabt, aU feit

it)rer ilrübfal. „5ßie ift baö gefommen?" forfd)te Sincoln. ^in^

fac| burc^ 35ertrauen auf ©Ott unb burc^ ben ©lauben, bap Mt^,
iraö er tl)ut, n^ofjlgct^an ift/' entgegnete fte. ganben «Sie ftcb »oll^

fommen in ben erften 33erluft?" fragte er. „9^ein/' erwibcrte jte,

„nic^t gan3 ; aber aU ®d)lag auf öd)lag mid) traf unb mir Mt^
genommen jourbe, ba öermo(^te ic^ mic^ ju fügen unb war fel)r glücf^

lid)." (Sr antwortete : „3c^ freue mid), bap id) baö öon ^i)\\m I;örc;

3()rc Grfal^rung wirb mir Reifen, meine 2:rübfal ^u ertragen."

Sllö man ii)m serftd)erte, bap »iele G()riften am 2)iorgen beg 53c^

gräbniffe^ für i^n beteten, wifc^te er fi^ bic 3:f)ränen auö ben Singen

unb fagte: „3d) bin erfreut, baö ju l)ören. SJJögen fic für mic^

beten; id) bcbarf il)rer ©ebete." 5l(^ er im begriffe war, ^^um

teid)cnbegängnip ()inau^juge()en, unb bic gute 2)ame i()m il;re Zi)dU

na()me ju crfcnnen gab, banfte er x[)x ()crjlic^ unb fagte : „3d) will

mid) mit meinem Plummer ju ©ott ^u wenbcn fud)cn." SBenigc

läge carayf fiagtc fic i(;n, ob er auf ©ott i^crtraucn fönnc. Gr

antwortete : „3d) glaube eö ju fijnncn uud will ciJ yerfud)cn. 3c^

möd)te wol)l tcn finblid)en ©laubcn haben, ihmi bcm *5ic fpred)cn;

id) glaube, er wiro il;n mir oerleibcn." Uno bann erjäl^ltc er uon

feiner 2??utter, bic er »or fo vielen 3al)ren unter ben Silben 3»=*

biana'0 bcm Staube jurürfgcgcben. 3u bicfcn Stunben ber fd)wc?

rcn "yrüfung trat iljm ta^ ^ilnbcnfcn tcrjcnigcii, bic \{)n an il)ren

5iJufcn gebrürft unb tcn Äummer feiner Äinbl;eit gcftitlt l;attc,
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in ber liekycUften Erinnerung üor bie (Seele. „3()re ©ebetc, bcr

i^ mid) nod) erinnere, l^abcn mi(^ f^et^ begleitet. (Sie fjaben

mic^ mein Sebclang nic^t üerlaf[en."

5tud) bei fpäteren ©elegenbeiten ftanb biefe 2)ame bem ^räftben*

ten jur ©eite. ^lad) ber jweiten ^^ieberlage bei 33uU 3iun jeigte er

fic^ betrübt über bie ^ciU ber Xobten unb 35errounbctcn unb faßte

:

„3c^ f>ibe 2(üe0 getban, waö in meinen Gräften ftanb. 3d) babe

©Ott gebeten mid) ju fül)ien, nun n^erfe id) meinen Äummer auf ibn."

2115 er ein amxc^ '^ai 9kd)rid)t erbielt, an einem entfernten, aber

iyid)tigen ^'»unfte tüerbe eine ®d)lac^t gefd)lagen, trat er in ba^ 3int?

nfer, n^ofelbft bie !Dame mit ber ^'»flege eineö gamiliengliebeö befd)äf:Ä

tigt amr. (ix fab mübe unb abgefpannt au!$ unb fagte, er fönne öor

Slufrcgung nid)tö ejjen. Sie 3)Zöglid)feit einer 9]ieberlage mad)te ibm

fd^were (Sorge, aber bie 2)ame fagte ibm, er muffe 53ertrauen biiben;

er fönne ja n^enigften^ beten, „'^a/' fagte er, ergriff eine ^ibel unb

»erlief m^ Bii^nier. ^ätte bie ganje Dhtion gleid) jener 3)ame ba^

tnbrünftigc ©ebet biJven fönnen, baö au^ jenem ©emad) jum ^im^:

mel emporftieg, ftc lüürbe ftd) 00U ebrfürd)tiger X^cilnabme ebenfalls

auf bie Änie gen?orfeu b^ben. Um ein Ubr 9lad)mittagö fünbigtc

ibm ein Xclegramm ben 'Sieg ber Union an. 2)^it yor greube ftrab^

Icnbem ©efid)te fam er fofort in jeneö 3i»^"iev unü fagte : „©utc

3^ac^rid)t ! ©ute 9^ad)rid)t ! 2)er eieg ift unfer, imb ©Ott ifl gut."

„2)em ©ebct fommt nid)tö gleid)," bemerfte bie fromme 2)ame,

n?eld)e basJ (2reigni{j in birecte ^Bejiebung ju bem yorbergcgangenen

©cbet felptc. „Dod),'' entgegnete er, „ber Xant — ©ebet unb

2)anf." Die gute Dame, ber mx bie 2)ZittbeiIung bicfcr 3>orfälIc

öerbanfen, fd)(ie9t mit ben ©orten : „3d) glaube, er n^ar ein aufs^

richtiger Gbnft, obfd)on er nur wenig Selbftj^evtrauen hcia^."

Lincoln legte ftetö ein lebbaftcö 3ntereffe für cie fpcgieUe Xbätig^

feit ber d)rift[id)en (lommiffion bei ber 5lrinee an ben l:ag, unb pflegte

ben n)id)ttgcn Serfammlungen biefer ©cfellfd)aft bci^^un^obuen. 3n^

bem er ben milotbätigen planen ber ©enoiTeiifd)aft amtlicb unb pri^i

oatim feine Vlnerfcnnung ju 3:[)eil irevben liebv l)ob er ihren 2}iut^

au^erorbentlid). %{^ bie Gommiffion im 5lnfang beö 3iibrc^ 1864

eine (Sitpung bielt, folgte er ben ^er(;anblungen mit ber gefpannteflcn
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3!^eilnabmc. Sincn bcfonberö tiefen Sinbrucf mad)teit ki biefcr

©cicgcnbeit tic 2)?ittl)ei(uni\en be^ Äaplanö 2}?c(Iabe auf i(;n, mU
ä^tx, eben au6 bcm Sibbt)?@efäncjnt§ ju 3*itd)mont) enttaffcn, in bcr

einbrin^UAflen 23cifc bic (2ccne f^ilberte, wt\d)c ftd) bafclbfl im bcr

9bd^rid)t s?on unfcvcm ^iecje im ©ettp^burij jutrug. ,/2)ie ®cfan^

gcncn/' fo bcrid)tctc er, „fingen baö fc^ivungsoUe Sieb ber grau

^orce 3u finijcn an, ta^ mit ben SBorten beginnt

:

• 2)cr §ert erfc^icn unb mein 2lugc bat feine ©lorie gefc^aut/

„unb on ben 2J?auevn beö ©efängniffe^ brad)en ftc^ bic SÖellen bc^

@efangc^." 2)er Kaplan fang bcr SSerfammlung baö ?ieb bor,

unb ?incc(n bat um feine 33ieber^oIung» ©old) ein @cfang gcftel

il)m unb regte i^m auf gicid) bem «Schalle ber Srompete.

S3ci einer onberen berartigen SSerfammlung mad)te U)m bic (ix^af)^^

lung be^ ©encral^ g-i^f auö SO^iffouri baö größte 5ßcrgnügcn. 2)er

©cneral ^atte feine militärifd)e ?auf5al;n alö (Solonel begonnen. 211^

er in 5D?iffouri fein Sfiegiment )rarb, mad)tc er ben beuten ben SSor^

fd)lag, für ftc alle fünftig f[ud)en ju wollen. ®ie waren e^ ^ufric:?

ben, unb 2Jionatc lang !am fein ^eifpiel yon einer 2>er(e0ung beg

33erfpred)enö yor. 2)cr (lolonel ^atte einen gul)rmann S^^amenö

3o^n Xobb, ber, ba bic 2Bcgc eben nic^t im beften 3»fti^nbe waren,

feinen Slcrger unb feine Bunge faum im 3oume ()altcn fonntc. 3ol^n

trieb einft ein ©cfpann SO^autefel burd) eine fRcii)t yon ^Pfüi^en, bic

noc^ fc^Iimmcr waren a(ö gcwö(;nlid). 9tun fonntc er nid)t mtl)x

länger an ftd) fjalten unb ftiep eine gonjc glut^ ber encrgifd)ftcn

%[M)t auö. 2)er Gofoncl 30g 3ol^n wegen bicfcci 2öortbnid)cö jur

Sfied)enfd)aft. „3o^n/' fagte er, „finb wir nid)t einig geworben, bap

ic^ für bae ganjc 9]egimcnt f{ud)e?" „3a," fagte 3ol)n, „baö finb

wir, (Solonel; Sie waren ober nid)t bei ber .^anb, unb ba einmol

gcflud)! werten mufjte, fo bcforgte id)'ö."

Lincoln freute fid) über tiefe G3cfd)id)tc nid)t weniger, a(ö über ben

»orljin erwä(;n(en (^3cfang, unb lachte fclbft am (auteftcu barübcr.

2Im näd)ften ^Jiorgcn wo()nte ©cneral gi^f bcm (Smpfange im 5ßei^

fjcn .^aufe bei unb fa(; im Sorjimmcr einen armen alten dJlaww au^

Xcnncffee. Xer ©eneral erfunbigte fid) m^ ber Urfadjc feinees ^iers^
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feinö unb erfuhr, ba^ ber 5lttc bereite bret ober oier 3^agc auf eine

Slubicn^ kirn ^räftbenten warte, üon ber wa^rfcfjeinli^ ba^ ?ebcn

feinet (£o^neö ab()änge, ber wegen eincß 93erge()en^ gegen bte Ärieg^*

gefe^e jiim Sobe beö ©rfc^ie^enö »erurt^cilt fei. ®cnera( gi^f

notirte feine ^ad)t furj auf eine Äarte, unb fc^irfte ben ^am\ mit

ber bringenben ^öitte, ber ^räftbent mi3ge ii)n empfangen, fort, ©o^

gleid) würbe 53cfel)( gege&en, i{)n üorjulaffen, unt) an (Senatoren, ©ou^

öerncuren unb ©enerälen vorüber, bie fämmtUd) ungebulbig auf

Slubicnj warteten, trat ber alte 2}?ann beim ^räftbenten ein. (£r

geigte Lincoln feine Rapiere, ber fte bur^5ufe{)en unb ibm am folgen^

ben Xage ^cfd)cib ju geben »erfprac^. 3u töbtUc^er 5Ingfi faf) er

bem ^räfttentcn in baö 2)^itgefüf)l auöbrüdfenbe 5lntli^ unb rief

:

„3)?orgen ift e^ iMelIeicl)t ju fpät ! 9}?ein (5obn x\i jum 3:obe »er^

urt^eilt ! Sei) mu§ bie ©ntf^eibung augenb(idflid) 'i)abtn l" unb bie

beden Xbränen, wcld)e ibm hd biefcn 2Borten über bie SBangen liefen,

i?errietben feine tiefe 33ewcgung. „2Öarten ©ie ein SBeild^en," fagte

Lincoln, „ic^ will 3^nen eine ©ef^ic^te erjäbten;" unb bann erjäbltc

er bem alten 2)?anne bie ®efd)icbte bc^ ©eneral giöf öon bem f[ud)en:*

ben gubrmann. 2)er alte 9)?ann s?erga§ über ber (Srjäblung fei:*

neu ©obn, unb beibe, ber ^y)rä|lbent fowol)! alö fein 3u()örer, lachten

^erjlid) barüber. 2)arauf fcbrieb-Cincoln einige SBorte nicbcr, bie

ben alten 2)lann wicbcrum ju ^brauen rübrten; aber bicömal waren

eö greubentbränen, bcnu bie 23orte retteten feinem ©ol^ne ba$

?eben.

Söenige 2)?onate 5?or feinem Jiobe empfing Lincoln im 2öei§en

^aufe gegen swci^unbert 9}?itglicber ber dommiffion, wcld)e gerabc

ibre 3al)rc6yerfammlung gebalten b^tte. 2)er SSorft^enbc ber dommif^;

^on, ®corge 5t. Stuart, bielt eine furje SInrebe unb bemerfte, wie

fe^r baö 2anb Lincoln vcrpf[id)tet fei. „2)?eine greunbe," entgegnete

Lincoln barauf, „<2ief[nb mir feinen 3)anf fd)ultig für ba^, \m$ id)

getl)an l)abc, unb id) — \)kx jögcrte er, unt» fubr in Unfifd)er Söcifc

mit bem 2lrm in ber Suft umbcr, alö fürd)te er bei bem, wa^ er fagen

wollte, mifrjcrftanten ju werben, — „unb id) barf fagen, baf' auc^

id) 3bnen für bas?, wai Sie getban b*.iben, feinen X)anf fd)ulbig bin,

ganj in bemfelbcn Sinne, toit wir ben SÖiännern, bie für unö bie
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Sd^Iacbtcn gefc^Ia^cu ^abtn, feinen :Danf fd)ulbig ftnt». ^ä^ glaube,

njtr ()abcn alle ui^t mc^r alö unfre Sd^ulbigfcit getfjan;" un\> ki

Hefen ©orten Um ein ®tral;I (jimmlifcfter 9tül}rung über fein gut^

mütbigeö, traurigcß ©cfic^t. 211^ er bann, wie um ftc^ an cen

©liefen ber aufmerffam laufd)cnben SiJlänner ju crmutl^igen, umber^*

blicfte, füiste er mit bcn einfac^flen 2öorten bin^u, bap aller 2)anf

bcm großen ©eber alleö ©uten gebübre. %U er gecnbigt batte, fragte

Stuart, bcr jtd) ebenfo ircnig um bie 2>crgangcnbeit flimmerte, tüic

?incüln fcllM't, cb er nid)t^ gegen ein ©cbct ein^un^enben babe. ©tili,

aber mit bcr größten |)erälicbfeit, alö fei er banfbar für biefcn SSor?

fcblag, gab er feine Buftimmung, unb 33ifd)of 3ane^ fprac^ in bem

£)ll;3immer ein furjeö unb inbrünfiigeö ©ebet. d^ war eine beut«

ipürbige ©ccne, bie ftc^ ieber d)riftlid)c Patriot immer wieber mit

Xbeilnabme in'ö ©ebäc^tnip jurüdrufen mup.

2llö bei einer anbern ©elegenbeit mcbrcrc SO^itglieber eine 5lubtenj

bei bem '3)räjibenten Ratten, brad)te ber 9icü. 3. 2). 2)un)ea auS

9^ero gorf baö ©efpräc^ auf ibr mutbigcö SSertrauen auf bie gött^s

li^e 23orfebung, unb wie^ bann auf bie Xl)ai\ad}t bin, bap bie d)rifi?

liebe iöeiuHferung in ibren ©ebeten fo anbaltenb biefc Sßorfebung an?

gerufen, ba§ felbjl Äinber ben ^räftbenten in ibr einfacbeö 2^orgen?

unb Slbcnbgebct einäufd)lie9en gelebrt würben, „hielte mid) nic^t

bcr fefte ©taube an eine allwaltenbe Sßorfebung aufred)t, cö würbe

mir inmitten fo öieler »erwidelter 5lngelegcnbeiten fd)wer faUen, bei

SSernunft ju bleiben. 5lber icb bin üoU SScrtrauen, bafj bcr iJltlmäd)*

tige feine ^J)läne au^fübren wirb; unb ob wir e^ einfcbcn ober nid)t,

ftc werten für und bie weifeilen unb beften fein. 3d) i)ahc mir jtetd

diati)^ bei ibm erbolt unb ibm meine ^(äne üorgclegt, unb niemals

\)abt id) gebanbelt, obne, foweit cö anging, feiner ^Billigung gewip ju

fein. ©ewi§ \)at er nid)t SlUeö nad) meinen 2öünfd)en gemad)t, fonjl

würben wir längft fd)on am Gnbe unfver 2ßirren fein, llebrigenö

fcbeint er aud) unfre geinbc ba brüben (auf ben^potomac beutenb)

nicbt i^u begünftigen. Qx ftebt a(ö yiid)tcr ^wifd)en unö, unb in 2)e?

mutb werben wir und feiner (Sntfd)cibung fügen. 2öir babcn ©ruub

anjunebmcn, ba§ fte günftig für unö auffallen wirb; benn unfre

Sad)c ift gered)t." SBäbrcnb biefer 8il;ung würbe einem 2)?itgliebc
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ber (Jommiffton pnyatim mitget^ei(t, tap Sincoln eine frü^c Stimbe

tcö Xci(j,ti im ©ebct jujubringen pflege.

@leicl)fatlö bei tiefer Slutienj fagte er, üU bie Stiebe auf bie liebs;

lofen pcrfi3nlid)cn Slngviffe ber treffe Um: „2)?au \)üt bet)auptet, bie

gegenii^ärtige 5(bminiftratieu ^ctntle im 3ntcreffe einer Partei, um
jtd) bie 2Biebercnüät)(ung ju ft^cvn. Tlan ^at gcfagt, bie ßrncnnuni;

gen bei ber 5(rmce feien mit ^üidfic^t barauf s^orgenommen, unb in

ben 51bfe^ungen bat man bie 5lbftd)t feijen woüm, gefäiirlid)e 9^eben^

bul)(er ju befeitigen. 3d) aber fage, ta^, wenn irgent» 3cmanb fid)

f^f^iö ij^iö^/ taö ?anb 511 eri)alten, id) \i)n mit ganzem ^^erjen untere

ftii^en irerbe. Wö<i)tt er gern ^räftbent fein, fo foüte er e5 auc^

uferten, unb id) anll ibm l^elfcn. 2)ie ^efd)u(bigung ift abgcfd)madt.

23aö fommt barauf an, irer jum näd)ften ^räftbenten geiüäljlt juirb,

trenn eö feine yräfitentfd)aft me^r giebt ? 2öaö nüt^t un^ bie dva

nennung cinc^ Steuermannes für bie näd)fte Steife, irenn baw (2d^iff

fd)on bei biefer Steife ju ©runbc ge^t ?" SHS bie 3^cte auf ba§

STti^'i^crgnügen einiger anerfannten g-rcunbe ber SJegierung fam, bie,

unterfc^eicenb jirifd^en „Slbminiftration" unb „®ouöernement," bie

crftere i^crurt^eilten, n^äl^renb fte vorgäben, baö Ic^tere in 2d)u^ ju

jiel)men, fagte er: ,,(SS ift yon ^5d)fter 33eteutung, einen Unterfc^ieb

Sroifc^en ' ©ousernement ' unb ' 2lbminiftration ' ju mad)en. 2)aö

eine ift emig, bai^ antere ift jeitlic^ unb i^eränberlic^. ©^ fann 3e^

manb bem ©cur'ernement ergeben fein unb bennoc^ ten ^^.^rinjipien

unb ber ^autluugSmetfc ber 5tbminiftration Oppofition mad)en. GS

würbe mid) fd)merjen, trenn id) je ben 2ag erlebte, wo baS 33olf auf=s

I;5rt, bie "^^olitif feiner Genfer einer einfid)töi.^oUen, anftäntigcn unb

gro^mütbigen Äritif ju unteran^rfen. 2)eunod) ift eö iral)r, ta^ man

inBcitcn großer 0efaf)r tiefen Unterfd)ieb uid)t fo ftarf betonen foUte;

benn tcr geint fönute in ter Äritif Dppoiltion erblirfcn, unb unter

fold)en Umftäncen fönnte [ic bie flügften unb bcftcn Sd)ritte jum

SSol)lc teö ©cmcinaefens^ in i()ren ®irfungen l)emmcn. SDenn auf

irgenb eine 3cit, fo pafjt bieS auf bie ©egcniuart."

golgenter g-ati mag a(S 53eireiö tienen, iine inel (Sinfluf' öeiftlic^c

ouf Sincohi auijjuüben i^crmod)ten. Golonel 2oomii<, Gommantant

be^ gort dolumbuCv ©oucrnor'ö 3ölant, feilte, n?eil er ba^ oor^
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fÄrift^maptge 3)icnflaltcr bereite übcrfd^rittcn l^attc, entlaffcn n^crbctt.

(rein ßinfluf? auf tic rcligiöfc .^altuitö ter 2)?annfci^aft intcp war fo

inäd)tiij, ta^^ tcr Kaplan ben kreitö enüäbntcu 9tci?. 2)un)ea »cransf

la^tc, feinen einfluf? ju ©unflcn bc^ frommen Dfftjierö 511 »erracn^

tcn, tamit tcrfclbc tcm X)icnjlc cvbaltcn bleibe. SDemgemäf; appel^

lirte mau au tcn ^M-äftbentcu unb motiinvte baö ©efud) mit ber angc^

•führten 3:batfad)e. „3©aö i^erjlel^t ^err ©ur^ea üon militärifc^en

5lngeleßenbeiteu?" fragte Sincoln läd)elnb ben lleberbringer be$ ®c?

fud)^. „9^id)tt%" antiüortete biefer; „er ftellt feine ^itte aud) nid)t

auö militärifcben Dtüdft^ten. lieber bie fünfjioiäf)ri9e militärifc&c

Söirffamfeit be^ dolonel ?oomiö giebt baö Äriegöminifterium Stu^^

fünft. (Er bittet einfach, ben (Sinfluj} eineö 9)?anneö ijcu burd)aug

d)riftlid)em Gl^arafter 5U erhalten. Dberft Soomiö ^ält im gort reli='

giöfc Hebungen, leitet eine wöd)entlid)e Slnbac^t unb Ie()rt in ber

(£onutag^fd)uIe bie ©ibel." Sincoln entgegnete: „1)a^ ift bie l^öc^jlc

Gmpfe[)lung. ©ef)en ®ie mit bicfcm ©efud) in'ö Ärieg^miuifterium,

id) genehmige e^." 3n golge l;ieri^on blieb ber dolonel ?oomiö fo

lange auf feinem ^ojlen, alö man feiner 2)ienfte in n)id)tigeu Äriegg^

Ted)t^fäüen beburfte.

Lincoln lebte im Sffieij^en ^aufe fo einfad), wie ba^eim in feiner

alten 33ebaufung in 3Uinoi^. (Sr beutete niemale feine Stellung mit

bcm Söorte „^Väftbent" ober „^räfttentfd)aft" an, er gebraud)te pr

JBe^eidmuug feinet 5lmteö immer ben Slu^brurf: „3)iefer ^latj."

„9lenne mid) Lincoln," fagtc er ju einem alten greuube. — 3)ie 'ÜHf

rcbc: „^err ^räfibent" war il)m jur ?aft geworben. „9öenn ®ic

Quf ber Strafe einen Seitung^träger feben/' rcbete er einen iBorübcr^

gebenben an, alö er a\\ feiner Xl;ür auf bie SD^orgcuncuigfeiten war^

tete, „fd)irfen <3ie il)n liieber." Die Söarnung feiner g-reunbe, ftd)

nic^t fo offen ben 9?ad)ftellungen feiner geinbe auö^ufel/en, bead)tetc er

nicf)t. .^äuftg burd)ftreifte er gauj olnie ii^egleitung t?ie etraj;'en ber

(2tabt; ecs war il)m j^uwiber, feiner greil)cit irgenbweld)eu 3tüang

anjutbun. Seine guten grcunte aiii bem Söeften waren il)m ju je?

ber 3cit willfommcn. (fr ging mit il^nen ftetö in ber alten Söcifc

um unb, feiner 03ewol}nl)eit treu, fd)wal3te er mit il)nen unb erjäl)lte

0efd}id)ten. 511^ einft alte 23efanntc feiner ©attin auf ^efud) noti^
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SBafbington famcn, fd)hui il)nen Sincoln eine ^paäierfal)rt in feinem

SBagen s>or. 2Sir muffen im 23orau^ bemerfcn, bafj ftd) tie teicen

.2Wänner in i^rem ?e6en tt)a()rfd)einlid) nie anber^ in ^ant'fd)u()en ge:=

fe^en ()atten, a(^ j?ielleid)t jum Sd)ut^c gec|en tie 5tä(te. 53ci bciten

—Ui ?incc[n im ®ei§cn ^aufe unf bei feinem greunte im ^otel

—

ftcUte fid) nun tie grage, ob fte ^ant)fd)u()e tragen foUten. 9?atürUd)

bcjlanten feie 3)amen auf ^anbfd)u(;en, aber Lincoln ftedte bie feini?

gen nur in bie J^afc^e, um fte, je nad) ben Umftänben, ju benu^en

ober nid)t. %U man t)or bem |)otel anlangte, um bie greunbe ab,^u^

Idolen, ttiar ber ^err auf 2?eranla[fung feiner ©attin auf'ö ®d)5nftc

be^anbfc^u^t. 2(lö er fic^ im ®agen nieberliep, begann er ta^ ge?

gerbte 3iegen(cber auö^u^ie^en, n^ä^renb Lincoln feine ^anbfd)u^e an^

geg. „9^ein ! DIein ! 9^ein l" proteftirte ber greunb, inbem er an

ben ^anbfd)u!)en jcrrte; „baö ift ni^t^ für mic|, legen ®ic 3^rc

|)anbfd)u^e fort, 2)?r. Lincoln." 5luf fo gleid)em gu^e unb ungc?

groungen yerfe^rten bie beiben alten greunbe mit einanber unb ma^f

ten if)re ga^rt nac^ alter ©en)o(;nf)eit.

2Bir n^oUen unö jet^t genauer mit bem ?ebcn im SBeipen ^aufe

befannt mad)en. 25or bem $lutor liegt ber 53rief einer 2)ame yon

gro§er Älug{)eit unb ber feinften S3eobad)tung^gabe. ©^ ift if)m ge?

ftattet, biefem Briefe einige fe^r intereffante X^atfad)en ju entlegnen,

njeldie geeignet ftnb, ein l)eUeü ?id)t auf bie 5lrt ju werfen, in ber

?incoln mit 2)Jännern unb gi^viuen umging, unb mk er bie fragen

be^anbelte, bie il)m jur Gntfd)eibung vorgelegt würben. WUn fann

au0 i^nen feine ®(^n)äd)en unb feine SSorjüge erfennen, unb jte jeigen

me^r, alO eine birefte ßrsä()lung, mt bie ^[Iid)ten feineö 2(mte0 auf

feine Dienten nnrften unb fein ©emüt^ alterirten. 2)ie 3)ame, beren

9)Jittl)eilungen wir benü^en, war bie ©attin cineö 2Tianne^, ber in

ber 'Pflege ber Solbaten bev Staate^, beffen ©ouserneur er war,

feinen 2:ob fanb. Sie fe^te ba^ Söerf ber S3arml;er5igfeit fort.

3)ie Xame fagt, Lincoln \)aht fte nad) furscm ©arten empfangen.

®r befanb fid) allein in einem mittelgrof'cn 0efd}äfti?5immer, in bem

man ebcnfo wenig Gleganj bemerfte, wie an il)m felbft. dx war ganj

in ®d)war5 gefleibct, iva^ ihm fd)led)t ftanb, unb fa§ etwaö gcbüdt

in feinem 5lrmftu^l. hieben il;m ftanb ein l)o^c^ Sdjreibpult, ba^
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jugici* C[U Xifcö ticntc; unter feinen ?vüpen laß eine einfädle 'Bixep

matte mit um i^n ber flauten mit grünem SöoUfloff überzogene

ScpKi'^ unt» ©tüble. 2)?an fonnte |td) nid)t^ §lnfprud)^(ofere^

fccnfen. ^ie traf ibn mit ycrgebeugtcm ^^aupte, taö ilinn auf bcr

S5rufl rubeut unb in ter ^^aub bcn 5ßrief, ben ftc if)m gcfd)rieben

l()atte. ßr tbat, aU ch er ftc^ erbeben n?oUe unb faßte, inbem er for?

fcbenb nad) ibr binblidte: „2)?rö. S^tafd) ?" 93prtretenb antmortetc

^e: „3a, unb ic^ fd)ä^e mid) ölüdUd, (Bit im mir ju fe^cn, ^\\

^incpln." (£r reid)te i^r bie ^anb unb erfunbigtc |td) nad) if^rem

Sefinben, aber fein freunblid)e5 ?äd)eln begrüfne fte. (Sine Slngele?

genbeit, bie mit feiner ^olitif unb feinen Sntn^ürfen in SSerbinbung

jlanb, n^ar ber ©runb if;re^ Äommen^. ©ie blidte beforgt in fein

5lntli^, bem ©cbanfen unb ©orgen ibr ©epräge aufgebrüdt I;atten,

unb beffen 5IuC^brud man tt?o()I trübe nennen burfte. dx lub fte jum

<3il?cn ein, unb n.^äf)renb er in i^rem 53ricfe la^, ftubirte fie feine

3üge. Slli? er mit ?efen fertig war, blidte er auf, fuf)r mit ben ^in^

gern burd) fein fc^on Ieid)t ergrautet brauney ^aar unb fagtc bann

mit tief ernfter 2)Jienc: „2)iabame, eö ift fd)on S)iel »on biefen nörb^

liefen ^"^pfpitälern bie Stiebe gcirefen, unb id) ^iclt bie 5lngctcgcn|)eit

für erlebigt; aber c^ fd)eint baö nid)t ber gall ju fein. Sa(? IjaUn

(Sie barüber ju fagcn ?" „9?id)ti? n^eitcr, al5 bajj inele franfe ®ol#

taten in unferer weftlid}en 5Irmee am 3)^ifftf|Ippi in bie nürblid)c ?uft

fommcn ctcr ftcrben muffen. Sin ben Ufern be^ 2)?ifftfftppi unb

§)ajoo liegen laufcnbc son itjnen begraben, für bcren Xo\^ bie 3te?

gierung i^erantn^ortlid) ift — Dl)nc B'^cifcl n^ifj fte n{d)t barum; aber

ftc barf bie (2ad)c nid)t länger ignoriren. ©cftatten Sie biefen ^än^
nern, nad) bem TJorben ju fommen, unb innerhalb eincö 3al)rci? flehen

3t)ncn jc^m 3)?ann ju öcbcte, n^o Sie jcfjt nur (Stnen crl^alten."

2)00 leud)tetc Lincoln nid)t ein. Unter 5ld)fel3uden unb mit bem

if?m eigentbümlid)en ?äd)eln fagtc er: „®enn 3()rc 33orau(?fel3ung

rid)tig ircirc, bann irürbe id) mid) mit 3l)rcr 6d)luf;fülgerung einyer;^

ftanben erflären. 5lber id) begreife nid)t, nnc irir baburd), bap n^ir

einen Äranfen nac^ bem S^iorben fd)irfen, jcbn ©cfunbc bcfcmmen

werben." Xit X>amt entgegnete: „3d) bcnfe, Sie yerftcl)en mid)."

„3a, ja," fagte er, „id) i^crftel)e Sie; aber loenn ftc nad) bem 9?or*
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fcen fommcn, trcrbcu fte befcrtircn." 3-()te Gninterung lautete: „X)ic

Siebten fennen nicbt fecl)ten unb mxtm alfo aud) wo()( nicl)t beferti^^

ren." ,,2)aö wäre eine fc^öne %xt, btc Slrmce 511 bcctmircn !" rief

fcer ^räfibent au$. ,,^dn 3)?ann würbe jurücffommcn, ntdu einer,

nid)t einer." „3Serjei()eu <Sie/' antwortete bie 2)ame, „at^er id)

ölaube, Sie ftnb im 3vvtl)um. ©ie yerfte^en unfer 35clf nid)t. d^

ijl ber 9]egierung fo treu unb \oi)al, wie ©ie fclbft. Die Soöalität

ift auf (Seiten ber gemeinen Solbaten, unb fte ijorjugöwetfc ftnb bie

ll)u(ber/' ^ft unwillig entgegnete Sincoln: „X)a^ ift '^l)xt 5ln|id)t."

2ln biefem Unwillen erfennt ber Sefer leidet, wie ber ^räfibent

füllte, ba^ feine SSorau^fct^ungen erfd)üttert würben. „Tlv^. /'

fagte er mit 9]a^brud, „wie öicle ©olbaten ber ^otomac*3lrmee,

glauben ©ie, bap bie 3*tegierung jur 3^it t-er ®^la^t bei 2lntietam

tefolbete ? unb wie üiele, glauben ®ie, bap bamal^ für ben aetiyen

2)ienft ju Krwenben waren?" Sie antwortete : „3d) weiB nic^t^

sou ber ^otomac?5lrmee, al^ bap |te »ielen l^od^l^erjigen lO^ännern

baö Seben gefoftet ^at." „9]un, f^lagen Sie einmal an/' brängtc

ber ^^räftbent. „2)a^ ift mir in ber Xl}at unmöglid)/' lautete bie

Slntwort. Sr breite ftd) linfifd) auf feinem ®tul)le l;crum, legte ein

33ein über ben 5lrm beffelben unb fagte langfam : „^Damalö ^ättc

tiefer 5vricg beenbigt werben fönnen, wenn jeber famppbige SJZann

auf feinem '^»often gewefen wäre ; aber bie SDIänner waren über ben

ganjen 9brben jerftreut, — einige auf Urlaub, unb balb auf biefe,

balb auf jene SBeife gegangen, fo bafj »on 170,000 Wlaim, weld)e

bie SfJegierung befolbete, fid) nur 83,000 im actiöen 2)ienfte befanben.

2)ie i^i^föc"^ tt-^ic ®ic wiffen, ()aben fii^ jiemlid) unglürflid) erwiefen."

Xcx ^H-äftbent mad)te eine ^aufe unb wartete auf 5lntwovt, bie fo

lautete : „(So war fc^r fd)limm ; aber bie 3)clinqucntcn bcfanben

fi^ gewip ni^t in nörblid)en ^ofpitälern, noc^ waren fte au«? folc^en

befertirt, benn wir Ratten feine, unb fo fann 3(n"c ^ewei^fü(;rung fte

nid)t treffen."

2)cr ^räftbent erfanntc bie 9tid)tigfeit biefeö ßinwurfi? yoUfom?

men an unb antwortete : „@ut, gut, geben Sie gum 5lvic;V?fecretär

unb ^örcn Sie feine SO^einung." dx nabm alobann ben ^örtcf ber

2)ame unb fdjrieb auf tie Dlüdfeite : „Empfangen Sic 2)ir^.
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fofort. .^yöxcn ^k, \m^ ftc faijt. <Sic ifl eine intcatöcntc 2)amc

mit |>rid)t ycrnünfticj. 31. Lincoln." „Darf id) wietcrfommen,

SJir. ?ince(u?" fragte fte. „©eiinf?/' entgegnete er öütiß. ^Darauf

begab ftc^ tie 2)amc nad) ^tanton'ö 53uveau, wo fic mit ijvol^^er

2ld)tungi bemäntelt untrtc unt» ein frennbUd)cö ®d)öx fanb. <3te er^

fubr yon tcm ^ecvctar, tvijj er ben ©cneralar^t nad) dUm Orleans

öcfcbicft unt> it)n angeroiefen ^abe, ben glu§ l^inaufjugeben unb alle

vpofpitäler ju infpiciren. 9)?vö. traute biefen Snfpectionen nic^t

red)t unb tbeilte i^m baö mit, unD fügte (jinju, ben weft(ftl)en ©olba?

ten fei nie (53utc^ ):dxam errcac^fen. ®ie beutete gleid)faüi3 an, bap

fic bie ©rünte ju fennen glaube, um beretmiUen bie 53erid)te auö ben

fütlidKu X:)ofpitä[ern übereinftimmenb günftig lauteten. „3ct) glaube,"

fagte fie, ,.c^ gefd)ic(;t beöbalb, weil bie 9}Jebicinalbel)örben wiffen,

ba§ bie 35orftc(;er ber Departemente gegen ^ofpitälcr ftnb, bie fo weit

s?on ben Strmeen entfernt liegen ; barnac^ öerfaffen fte i()re 58eric^te.

3d) wünfd)te, ba§ fid) baö änbern lie^'e. 5lann nid)t0 in ber ©ac^c

gefd)el)en?" „5^id)te d)tx, aU bie ber 53erid)t bce ©eneralarjtee

eingegangen ift," antwortete er. ^erfonlid) {)altc er bie (Srrid)tung

ijon .^ofpitälern in jcbem nörC'lid)cn (Staate für gerat()en, inbe^ l)abc

er fic^ l;ierin ber ärjtlidjen 5lutorität ju fügen.

Sie wünfd)te il)m „guten 2)?ürgen" unb fe^^rte jnm ^räfibenten

gurüd. X)a 9^iemanb auf eine 3lubienj wartete, trat fte fofort in bag

3immcr teiTclben. Qx untcrl)ie(t ftd) thm mit einem |)crrn ; beibe

bemerften nid)t, ta§ fte eingetreten war. Sie feilte ftd) in einiger

Entfernung »on ben beiden nicber, unb wartete auf eine Oclegcnl)eit,

il)re (cadjz wiebcr aufzunehmen. 2)er grembe rcid)te Lincoln ein

"Papier, wcld)cr baffclbe rafd) übcrblidte unb fagte : „3)a0 ift eine

l)inrcid)cnte (£mpfcl)lung für 3etcrmannn : womit faun id) 3l)nen

bienenV" 2)ie Slntwort, bie l)ierauf erfolgte, war unyerflänDlid)

;

foyiel aber lief? ftd) erfcnncn, baj} ee ftd) um bie 53cförberung einer

^erfon in ter '.'Irmce (.lantclte. Sie l)örtc, wie ber Ü3ittftellcr bie

farfaftifd)en äöorte fprac^ : „3d) fel)e, ce giebt unter tcn iBrigabierö

feine iBacan^en, weil fo »iclc Golonele 53rigabcn commanbiren."

S3ci tiefen ^Borten trcbte ter 'prafitcnt ftd) in feinem (5tul)le um,

fo ba^ tie Xame ten fcttfamftcn, fomifd)ften öefid)tßau0brud au il;ni
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wa'^rnal^m, bcr fi^ benfcn Iä§t. ®r fal; Dem DJiannc öoü in'ö ©e^

^d)t, unb n)äf)renb er [tc^ bic ^änbe rieb unc jebe ?uüe feinet 2tnt^

U^eö beu fomifcl)en ^luöbritcf jeigtc, fagte er: „Mein greunb, erlau^

Un ®ie mir, 3f)ncn in ^ejug auf biefe 5ln9c(egent)eit eine ©efdjic^tc

ju crjäblen. ©te ftnb, wie ic^ glaube, ein garmer; wo widjt, n?erben

©ie micb nicl)t »erftc()en. ©efetjt, ©ie l)ätten einen grojjen S>ie{)ftanb,

alle Slrten yon 5Hinbüiel) — Mt)c, Dd)\tn unb 53uUen. — 9hm ücr^^

foufen unb fd)lac^ten Sie 'oüm ^si)xm Äü^en unb Oitfcn unb !?ern)ens=

ben biefclben auf alle m5glid)e SBeife; bie S3uUen bagegcn werben

gefc^ont. Sut(id) finben Sie nid)tö weiter t)or, alö einen ganjen

Stall yoll Nullen, bie für Sie aber burc^auö feinen 9iu^en ^aben.

©enau cbenfo würbe eö mit ber 5lrmce gc^en, wenn i^ nid)t mit ber

Ernennung imx 53rigabcgcnerälen auf()öre."

2)er Tlann l;atte feinen ^efd)eib unb mad)te einen fd)wad)en 23cr?

fuc^ ju lad)en. Lincoln lad)te inbep für beibc. (£r lad)te fortwä^s;

renb u^b lad)te feinen S3efuc^ au^ bem Bn^i^ei'-

2)ie 2)ame fd)ritt öorwärtö, unb nad)bem Sincoln fie jum Si^en

eingelaben i)attt, fragte er, wa^ ii)x ber Ärieg^^Sccretär gefagt ^nU,

Sie t^eiltc ilim bic ganje Unterrebung mit unb fügte i)uv^ü: „3d>

l^abe e^ nur mit 3bnen ju t^m." (Sr antwortete: „Stanton weip,

ba§ ein ftcUi^ertretenber ©eneralarjt \)kx ijl, unb ba9 |)ammonb in

ben näd)ften jwet SJJonaten ntc^t gurüdfe^ren wirb. 3d) will^eute

Slbenb felbft mit bem ^rieg^fecretär fpred)en; fommen Sie morgen

früb wiebcr." ßr entUejj fte barauf in ber freunblic^fte4t 23eife unb

mit ben l)cr^licbften Sßorten.

9iiemanb jweifelt, bap er yon biefem Slugenblid an entfd)loffen war,

ber 2)ame il^rc 53itte ^u gewä[)rcn; man mu§ bai^ fcftbaltcn, wegen

ber fpätcrn Unterrcbungen, bie fte mit ibm l)atte. 53ei biefcn ©ele^

gen^eiten jeigte er nämlid) in auffallenber ©eife eine 9ieigung, feinen

eigenen Sd)lüffen ju wibcrfpred)en — in biefem '^aüt jebod) mit

2Jiä^igung— m\^ gewi^' nid}t immer in ber liebenöwürbigften 2Beife

gefd)ab.

3lm anbern 2)^orgen fam bic 2)ame wieber, unb jwar üoU ^off?

nung, cbenfo frcunbUd) unb l;crjlid) empfangen ju werben, wie fie ben

Stag juyor war entla]Jen werben. 53ei i^ntm Eintritt blidte Cincoln

31
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Quf, fvii|tc „guten 5)'Jpr(^cn" unt tric^ auf einen (^tuM. DffenBar

irar in ivi^cnt einer i^orbergegaußenen nnterrebunci etum^ i^ovgefom?

men, taiJ \k\ i^erftimmt {)attc. Sie ern'>artete, yon i()nt angeretet ju

n^crtcn. • „9]un ?" fagte cr.nad^ einer niinutenlvingen ^"»aufe. „9htn ?"

entgegnete tie Tarne. Gin n^enig ükrrafdu, fragte er mit einem

fcrfd>cntcn 5?licfc: „.Reiben Sie mir nicbt^ jufagen?" „dM)i^,"

ontn^crtcte ftc, „Inö id) ^l)xe (Sntfd)eitung ^abe. |)abcn ®ie cnt*

fd)teten ? Sic forderten midb auf, nne Sie uniTcn, tiefen SD^orgcn

ju fommen." „9^cin, ic^ ^abc nid)t (mtfd)ieten; id) glaube, tiefe

3rce mit ten nörtlidKn ^cfpitalern ift ein grof'er Sd)unnbel, id)

mag nid)tö mebr tat>on ^ören." 3)ie 3)ame fjatte ^JDIit(eit) mit feiner

JHeijbarfeit unb Sd)TOäd)e. „d^ foUte mir fcbr leio t()un, n^enn ic^

3bre bereit»? fo fdnrercn Sorgen unb bie brüdcnbc 23crantn>prtlid)feit

3()rer Stellung and) nur um bie geringfte Äleinigicit i^ermebrt ^ätte.

3c^ wollte lieber, ic^ it»äre ju ^aufe geblieben." SOZit einem fd)n?a^

d)cn Sädiclii entgegnete er: „Csa, baö n^oUte id) aucb." Grnit ern^i^

tcrtc fic: „^Itlcrting^ ipürbe id) am liebften ^n C'^aufc geblieben fein;

ober id^ fam, n^'eil id) mid) cntfd)icben ber Dlcgierung gegenüber baju

ßcrpflid)tct fül)ltc, n>eil id) eö im 3ntere[fe ibrcr loMiftcn Stülpen für

red)t unb billig f)ielt; enblid) fam id) auö Stüdftd)! auf 3l)i'e ©l)rc

unb 3i^ve Stellung. Xaö SSolf fann nid)t begreifen, nnirum feine

©atten, Säter unb Söl)ne bem Slobe überlaffen irerben, n^cnn biefel^

ben bei angcnieffcner 'J'flege unb Sorgfalt am ?eben bleiben unb bem

?anbe biencn fönntcn. 3d) glaube, SO?r. Lincoln, Sic n^erben mir

tennod) für mein •i'^ierfcin banfen. 3d) bitte ja nid)t für baci 'Ichin

»on 2Serbred)ern ober 3)eferteuren; id) bitte inelmcbr um baci ^Icbcn

berjenigcn, n^eld)e ale tic Grftcn bcr Siegicrung ju .V)ü(fc eilten, bie Sie

an ten ""Plat^ ftellen l)alfen, ben Sic jetu cinncl)nicn — für iDiänner,

tie 5lllc$j tl)aten, waß in il)rcn straften ftanb; unb bie j,ei3t, u^o bie

5lräfte ibrer \!eibcr bal)inge[d)n>untcn ftnb, nod) für 3l)r ^eben unb

tae l'eben ter ')(epublif beten. Sie fragen Faum nad) bem, um wa^

id) bitte, fie finb barauf gefaijt, il)r Vcbcn für baö ilnitcrlanb .^u opfern.

3d) wei^, ftc fönntcn im S^Jorben UMCber gefunbe, fräfttge 2)iänncr

n'crcen, irenigftcne inelc ?on il)nen, 3d) fagc, id) u^ciH i'Ci^, wdi id)

fclbft franf unter il)nen n?ar im leisten 3rül)jal;r; id) war franf, troip
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aUcr SBcqiicmIid)fcit, trot^ ter forc^fädigftcn Pflege imb txo^ meinem

93ovfat., gcfiinb jit ircrtcn. 3<i) iinirbe mit jctem Zaa^t {)inftiUi3cr,

Inö mid), bie idj nid)t unter bcn Äviei'^^gefe^en ftanb, meine gveunbc

nac^ bem 9lDrbcn brad)ten. 3)a$ Ginatbmen ber n5rbUd)en ?uft

flellte mi^ S'^'ii'j^^^ iricbcr ber/'

S}ä()renb biefer fo ernft gefprod^enen 2Öorte l;atte fid^ Sincolu'ö

©eitd)tC^auöbriid cft i^eränbert; ince§ rid)tetc er unyerrcanbt feine

S3licfe auf fie. Gr war offenbar mi^i^crgnü^t, benn bie SBaI;v(;eit

ibrer Üluefagen batten i^n überzeugt, ßr yerjog fein ®e|td)t faft

fd)mer5baft, abo er jelpt entgegnete: „(Sic bilben fid) ein, mebr ju wif^

fen a\^ i^/' g-aft traten ber X)ame Xljränen in'ö Sluge, a\^ fie i^er^

fe^te; „SSer^eit^en ®ie, 2)ir. Lincoln, id) u^oüte ^ie nicbt i^ertc^en;

aber eben n^eil id) biefe 2)inge fennc unb ü?ei§, ba§ Sie fie nid)t fen?

neu, fie^e id) l^ier üor 3()nen. .5)ätten ®ie gewußt, n^a^ id) weif,

unb ni^t bereit^5 angeorbnet, um wa^ id) Sie bitte, bann raupte id),

bap e^ i^ergeblid) raäve, an Sie ju appelliren; aber id) vertraue 3b?

neu. 3d) glaube, baC^ SSolf bat nid)t lanfonft 3iiti'i-"J«fi^ S" Si^ien.

Gö fragt jt(^ nur, ob Sie mir glauben ober nid)t. 2Öenn «Sic mir

glauben, bann werben Sie unC> |)ofpitäler geben > wonid)t, nun gut."

„Sie bilden ftd) ein, me()r ju nnffcn a(v> bie 5(erjte," fagte Sincoln

fd)arf. „D, nein," antwortete fte; id) fönnte nid)t fo gut eine %m^

putation iwrnebmen wie einige i^on ibncn. 2)a0 aber i{t gewip: ic^

ftebe bier nid)t um einer pcrfönUd)en ^cgünftigung willen, id) bemübc

mid) nid)t um militari fd)e Gl)ren ober ©eförberung. (£^ wäre ber

(Stolj meinet ?eben6, 3buen 5ld)tung unb 23ertrauen ein^uftöpen,

aber id) würbe fogar baö in bie Sd)anje fd)lagen, wcnigftenö yor?

läufig, wenn id) bamit meinen ^wtd erreid)en fönnte. Sie werben

mir einft ©ercd)tigfeit wiberfabren laffen. 2)ie 3)?eticinal;^el;örten

wiffen fo gut wie <Sie unb i^, ba§ <Sic gegen bie ßrrid^tung nörb?

lid)er .spofpitäler finb, unb banad) faffen fie ibre 53erid)te ai\ Sic

wollen fid) bei 3l)"cn in ©unft fe^en. 3d) fomme ju 3l)"C" "id^t

»on einer jufälligen 3nfpcctionöreife; id) babe nid)t mit einer Gtgarre

im 3)Junbe unb ben gäd)erin ber^anb baftigbie ®eneral?^ofpitäler

burd)fd)vitten; mit bem bienfttbuenben Gbirurg über ben %^\t\^ ber

23aumwolle gefd)wal^t, ober mid) über unfrc ©eneräle in ber 5lrmee
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ouföckltcn, top |tc nic^t mc^v »erftel^en unb nic^t tcffer iljxc <Bä^\xh

bigfeit getbau t)abcn. 3c^ ^iibe nid}t, ircnn id) cnrlid) wieber in bie

freie ?uft fam, mit langen Bügen 5ltl)em gefc^ijpft, at^ wäre id) eben

bem Grftirfiingi^tobe entgangen, nnb bann bem Slrjte bijflid^ gef^Jöt:

' v^ic Kibcn ba ein fcbr fd)bnec ^ofpital, mein Jperr. 2)ie Sclbaten

fd)einen \id) febr n*cf>l ju beftnben. ©in ircnig mel)r Ventilation

bürftc inbe§ \i>o\)l «ielleid^t wünfd)cnön?ertl^ fein.' ^Ixä^t in biefcr

S5>eife haU id) biefc ^ofpitäler bcfud)t. Sld)t lange 2J?onate — oft

som früt)en2}iorgcn bi^ fpät in bie 5Zad)t— l)abe id) bic 9tegimentö?

unt) ©eneval^^pcfpitäler an ben Ufern be^ 2)iifrtfüppi befud)t, i^on

Euinci) bi'5 2}id^burg. 3(^ fommc sjon ben 9hd;eftätten t>on ^än^

nern, bie tobt ftnb, bie jeboc^ leben fönnten, n?enn ©ic eö geftattet.

Xac i|l ^art, aber eö ift bie 2ßal)r()eit."

53ei ben legten <5ägen i()rer 3tcbe Ratten ftdö ?incoIn'ö brauen

finfler jufammengejogen, fein ©eftd)t f)atte einen l)nrten peinlid)en

Slueorud angenommen. jDann fragte er fte (heftig, nne üiel üJiann

itjr 3taat in'^ ^i\\) gef^irft i)ciht. ^ie entgegnete: ,,(itwa fünfzig*

taufenb." „Xa€ ()eipt/' antwortete er, „im ^lugenblid etwa ^waiu

gigtaufenb/' unb fe^te bann in unangenebmer ®eife l^inju: „©ic

brand^en nid)t fo ernft b'rein 3U fe()en; fte finb nid)t alle tobt." 2)ie

5lccrn feineö ©eftd)t^, unb befonter»? feine (Stirnaber, fc^iooUen be?

bcnflid) an. 2)ann fagte er mit einer ungebulbigen ^Bewegung jeincr

ganzen Oeftalt: „3c^ bätte gro^e ?uft, fte alle auö bem 2)ienfte ju

cntlajfen, bann ()ätte ic^ feine ?aft mü)x mit ibneii."

Xie Xatrn war, wie natürli^, nic^t wenig betroffen über biefe

2Ieu§erung, benn fte wu^te wobl, ba|^' er nid)t im Gruft fo fprad).

<2d)weigenb faf'en 53cicc cinanbcv gegenüber, (fr war fel)r bleich ge?

werten. Gnilid) brad) fte bae 3d)weigen mit tcn Söorten: „llnfrc

(Bolraten finb bcr ^Regierung, fic ftnb 3l)nen treu gcwefen. 2)'iad)en

(Sie mit ibncn, rva^ Sic wollen, Sie werten bcr Sicgicrung biefc &ef

ftnnung bewa^^rcn. ©ewäbrcn Sie meine 5i3ittc unb Sie werben ftc^

bcffcn 3l)r ganjce Ceben l)inbuid) freuen. 2)ie 03ebete aue> taufenb

fcanfbaren ^erjen werben 3()nen Äraft yerleil;en in ber Stunbe ber

Prüfung, unb fräftig unb mit 53crcitwilligfeit werben fie wiebcrfom^

men uno 31)« Sd>lad)ten fd)lagen."
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!^cr ^räftbcnt fenf tc bnC^ ^öitpt, unb mit einem unkfd)reibli^ txix^

ben ^Ucfe fagte er: „3ci) tDerbc nie wicber fxot) rctx^

bcn." 5lUe «Strenge war ciit^ feineu Bügen gereichen; nur mit

feinen ©ebanfcn bcfd)äfttgt, fd)ien er gar ni^t ju merfen, ba^ er ftd^

nic^t allein kfanb. 3)ie großen Saften, bie er ju tragen gel;aH, bie

fc^recftic^en Sorgen unb SIengftc, bie an ber SBurjel feinesJ Sckn^

genagt, unb bie fricbUd)cn Scenen, bie für immer {)inter i^m lagen,

2ogen an feiner Erinnerung vorüber, ßnblid) fam mit bem ©ebanfen,

fein Urtbeil fönne möglicher Söeifc falf^ fein, er fönne ben 2)Jänncrn,

wcld)e für baö 3Saterlanb gefod)ten, Unred)t getrau ^ahm, alle S?eic^*

f)eit feinet finblid)en ©emütl)e5 jurücf.

2)ie X>amt l)örte feinen fd)mer^öollen 5luöruf unb fagte: „O, fpre^

(^en ©ie nic^t fo, ^r. ?incoln, benn njer l)at fo mel nrfad)e, ftd) ju

freuen, wenn Ht Regierung wieber feften ^u§ fa^t, wie Sie ? unb

fte wirb wieber feften guf faffen."

„3^ weip — id) wci^," fagte er, bie ^anb gegen bie ^rufl |jref?

fenb; „aber bie Gräfte fc^winben baljin unb i6) werbe nid)t lange Ic?

kn." ®ie fragte il}n, ob bie gro^^en Sorgen feine ©efunb^it (^^^

griffen. „^Jein," entgegnete er, „öielleic|t nic^t bireft." Sie fragte,

ob er gut f^lafe. „(?r Ijabe niemals gut fc^lafen fönncn," antwortete

er, #unb fc^lafc natürlid) jcöt weniger al^ jui)or." 2)ann fagte er

feierlich: „2)aö SSolf begreift bie ®rö§c biefer 3tebellion nod) nid)t,

unb e6 wirb noc^ lange währen, biö jic beenbigt ift."

3n bem @efül)le, bereite ju imcI yon feiner 3fil in 5Infprnd) ge^;

nomm.en ju l)aben, erl)ob fic^ bie 2)ame je^t, ftanb auf, um ju gcl;en,

unb fagte: „^aben Sie einen (5ntfc^lu§ gefapt, wcld)cn Sefd)eib ©ic

mir geben wollen ?" „9]c{n," antwortete er, „fommen Sie morgen

frül) wicbcr; bod) ^alt, morgen ift dabinetC^ft^ung. 3«/ fommcn Sic

um jwölf Ubr; e^ gicbt in ber morgigen dabinet^ji^ung nid)t inel ju

t^un." 2)ann wünfc^te er il)x freunbli(^ guten 3)Zorgen, worauf ftc

ftc^ entfernte.

5lm näd)ften 2)iorgcn entbedtc bie 3>ame, bap biefe Untcrrebung jte

fcl)r erfd)öpft battc: bennoc^ fanb jte ftd) um jwölf llbr im S5?ei{5en

^aufe ein. 2)er ^]}räftbent lie§ i^r fagen, bie Sitzung werbe balb ju

(£nbc fein, unb fte muffe warten. Drei lange Stunben l)arrte fie,
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tra^rcnt) welcher 3cit \l)x tcr ^^räfttent bann unb wann fagcn Itc^,

ba»J datnnet n?crbc jtd) balb entfernen nnb er ivcrbe fte otobann cm?

|)fancien. <5ie erwartete abijcnnefen jn werten unb fü(}Itc ftd) bc^t;al6

unijlücflid^. 3m Sinimer auf unb nieberfc^reitcnb, betrachtete fte bic

?anbfarten, HiJ fte enblid) baö ©eräufd) yon <2d)ritten yerna^nn. 3){c

(Sit^uuij war gefd)(offen. Lincoln liep fte nid)t l;oIen, fonbern fam

felbft in baö Bin^nier, rieb ftd) bie ^änbe unb fagte: ,;2Bertl)e grau,

id) betaure, ba^ ©ie fo lange I;akn warten muffen, akr wir l()al6eu

crft eben gefd^Ioffen."

„2)aö ©arten i^erfd^lägt mir nidjtö/' antwortete fte; ;,aBer ©ie

muffen fel^r crfd)öpft fein, wir wollen barum biefen Slbenb nid)t me^r

fpred}en." Qx l)ie§ fie ftd) wteber fe^en, ba fte ftd) bei feinem Eintritt

crboben |)atte, unb nad)bem er fid) neben ibr niebergelaffen, fagte er

rul^ig: „3d) wünfd)e 3()ncn bloö mit5utl)ei(cn, ia^ bereite üor fafl

inerunbjiüansig «Stunben öom Ärieg^minifterium eine Drbre au^ge?

fertigt würbe, weld)e öleid)bebeutenb ift mit ber ©arantie ber dxxiä)^

tung cineö ^ofpitalö in 3()tenj Staate."

Xk X)amt ^atte auf biefe Eröffnung feine anbcre Slntwort alö

2;bränen, unb Sincoln l)atte an biefem Slnblid feine l)eriUd)e greubc.

Sl(5 fie enblid) if)rer ©timme wieber mäd)tig würbe, fagte fte: „©Ott

fegne Sie \" 511$ in i()r bann über bic 2lrt be$ ^efe()I$ 3»^eifcÄauf?

jlicgcn, fragte fie beforgt: „3f^ cö auc^ 3l)r treuer, aufrid)tiger 2öille,

fca§ wir ein .^ofpital befommen foUen ?" ^it einem fo wohlwollen?

ben unb gutmütbigen 53licf, mie er nur feiten ein menfd)lic^e$ ©eftd)t

crt^eUt, fagte er: „3d) l)offe ganj beftimmt, Sie werben ein ^ofpital

crljaltcn;" unb olebann forberte er fte auf, am anbern 9)?orgen wieber

ju fommen; er wolle i^r eine 5lbfd)rift ber Drbre cinl)änbigen. Slbcr

bie Xame fonnte yor ^Bewegung nid)t fpred)cn, unb ba er bieö bc?

merfte, lenfte er rüd|ld)tööoU ba<J ©cfpräd) auf einen anbern (Segen?

ftanb. Gr forberte fie nämlid) auf, eine im 3i»"mer beftnblid)e Äartc

auf weld^er bie grofjcn Sd^Iadufcltcr Giiropa'ö bargcftellt waren, ^u

letrad)ten. „Xae ift eine fel)r fd)önc Äarte," fagte er; „fcl)en Sie

— ()icr ifl 2ßaterloo, unb l)icr finbrn Sic alle Sd)lad)tfelber ber

Ärim." 2)ann, fid) plet^lid) umwcntcnb, fagte er: „3d) fürd)te, Sic

werben ber Äarte nidjt mcl;r fo yicl 0cfd)mad abgewinnen, wenn ic||
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3^ncn fage, ircr fie angefertigt l)at." ®ie entgegnete: ;,®er cö and)

auööefül;rt ^akn mag, eö tft ein kteutente^ 3Bevf. ©er war eö,

^err "-präfttcnt ?" „2)Jc(I(elIan/' antiüortete er, unb fe^tc tann f)in?

ju: „ Dicö {jat er in fcer 5:()at gut gemadjt. dx mad)tc e^, al^ er

noc^ in SBeft ^>oint war."

Äranf i^on all ber ge(5.iHen Slufregung fanb ftd) feie 2)ame am an?

bern 3)?orgen unctcr in; ffiei^^en ^aufe ein. Sie traf fcafelbft me^r

üU fünfjig 'Pcrfoncn, u'cld)c auf Slubicnj warteten; fie nannte tai)tx

i()ren ^tarnen mit ber 33emcrfung, jte werbe wiebcrfommen. 3)er

Diener fagtc i()r, er glaube, ber ^räfibent werbe fte empfangen, unb

fie mi3ge lieber fia^p ncf^men. Äurj barauf U]d)kt) er fie jum fxä^

fitenten. 3m 33orübcrgcl;en l^örte fte, mt einer aui3 ber ©ruppc ber

SÖartenben fagtc: „Sie ift fed)0 Xage ^ier gewefen, unb wai nod)

mel^r fagen will, jte fommt jum ^idt." Lincoln läd)eltc freunblid),

ol^ fic bei ibm eintrat, jog einen ©tul;I neben ben feinigen unb fagte:

„kommen Sie l)ier^er unb fe^en Sic ftd)." 3)ann reid)tc er il)r bic

2lbfd)rift ber gcwünfd)tcn Drbre. Sie banfte il}m unb entfd)ulDigtc

ftc^, ba^ jie nid)t pünftlid)er gefommen fei; fie fei bic gan^e ^ad)t

unwol;l gewefen." „|)at bie greube Sie franf gemad)t?" fragte er.

„3d) glaube," fügte er ^inju, „Sie wären ^ö\c geworben, wenn

ic^ 'S^tein' gefagt t)ätte." Sic antwortete: „'i'kin, 9)?r. Sincoln,

i^ würbe mid) ebenfo wenig gecirgert l)aben,al^ franf gciuorben fein."

„2öa5 würben Sic getl^an ^aben?" fragte er. „3d) würbe micl)

um neun \\i)x biefen 2)?orgen l;ier eingefunben I;aben." „5^un,"

fagtc er lad)enb, „bann glaube id), i)üU id) flug gel;anbelt." Darauf

wanbte er ftd) plöl^lid) um unb fragte, inbem er fie anfal;: „©erben

Sic niemals ärgerlich ?" Sie antwortete, fic werbe niemals ärger?

lic^, wenn fie ein gro^c^ ^id iwx 5lugcn i)K[bc. Söeiter fam bic S^ebc

ouf bie ^Benennung be^ ^ofpitafö. Darauf erijob ftd) bic Dame unb

fagtc: „Sie wünfc^en gewip nid)t, mid) wiebcrjufcbcn." „3d) I)abe

ba^ nid)t gefagt unb werbe eö nid)t fagen," bcmcrftc ber ^'»räftbent.

„Sic ftnb fc()r gütig gegen mtc^ gewefen, unb id) werbe 3l)nen fe^r

banfbar bafür fein," fagtc fie. ßr blidte il)x wad) ber il)m eigen?

t^ümlid)en 2lrt forfd)enb in'^ ©eftd)t unb fagtc: „Sie balten mi^

wo^I für l)übfd), nid)t wa^r?" Sein wol)lwollcnbc0 ®eftd)t würbe
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turd^ ein l^erjlic^e^ ?äc^eln erweitert, cö ifl bal^cr nic|t ju ücrwunbevn,

ircnu tic rame auorief : ,,<^\t crfd^cinen mir j e t ttoUfornmen

liebcn^irürti^, 2>?r. Cincoln." ©er ^räfitent crröt()cte ein wenig,

tann ladete er au^ i^cUcm ^erjen ükr tie ungcnirtc 5lntirort unb

reic^Uc i(;r jum ^^lbfd;icb tie ^ant», auf m\d)c jtc ftd) eln-fiird)t^öoü

nieterbcuöte, n>orauf fte mit ben SBorten: „©Ott [egne <£ic, SIbra?

t)am Lincoln !" ftd^ jum ©ef)en reanbte. ©ein ?ebewof)l begleitete

jte jur Xbüx hinauf.

„3d) irerbc nie «lieber frol^ werben." 2)ic 3ugfnb feinet '35 olfe^

war bat)in gerafft. (Seine getnbc trachteten i^m nad) bcm ?cben.

Hkit einem i^'erjcn, baö jebem menfi^lid)en SBefcn wol;hroUcnb ent^

gegenfc^lug, würben bie Xriebfecern feiner ^anblnng^wcife s?erbäd^x

tigt unb fein guter ?]ame in bcn ©taub gebogen, ^abfüc^tige fo^

litifer unb ehrgeizige Dfftjiere, bie i^n umgaben, fuc|ten i^re egoifti^

fc^en ^Mäne ju förbern. 2)ie J^reuloftgfeit ber 2)?enfd^en, »on ber

jeber Xag i(nn 53eweifc lieferte, unb „bie^ gro^^e ©irrfal," wie er ben

Ärieg ju nennen pflegte, brüdten t^m ^erj unb ©eifl barnieber.

(Er fonnte nid)t fd)lafen ; unb berartig war ber ©inbrud, ben all biefc

2)'Zül)en unC' Sergen auf il)n machten, ba^ er fül)lte, er fönne nie

wieber frei) werben.

3n feinen fenatorifc^en kämpfen unb bei ben 3)ebatten mit 2)üu^

glaö fe^te er nie bie SJJä^igung au^er 2td)t: }^al\d)t 2)arftellungen

feinet Gl)araftcrö unb ewige Xäufd)ungen mufjten biefe cble 9^atur

bred^en ; aber i^om crftcn biö jum letjten Slugenblirfc borte man fein

ärgertid)e^ ober ungcl^altcneö 2Qort öon i^m. ©infl war er gefunb

— in ber SBoUfraft einer feftcn Conftitution. Dk eben mitgct(;eiltc

Unterrebung jcigt, wie fel)r il)n bie fc^werc Saft feinet Vlmteö yerän^

bert l)atte. 511^ er merfte, bap fein ^ßefud) nid)t nur feine Xl)eorie,

fonbern aud) bie ^olitif, bie er barauf gebaut \)attc, über ben Raufen

warf, unb einfab, ba§ er unred)t gcl^anbclt, ober nod) i^anolc, würbe

er mürrifd) unt jänfifc^. ©o benal)m ftd) Lincoln in feinen gcfunben

Xagcn nid)t. Cr war im Umgong einer ber rüdftd)ti?»otlften 'SHänf

ner ; aber 3d>wäc^e unb 2lbfpannung brachten il^n babin unb mad)?

ten i(;n bei anbern öclegenl^eiten oft finbifd) unb rüd|"td)töloö. 53ei^

fptelc biefcr 5lrt, wie fie in feinen letzten beiben Sebenöjalprcn
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öorfamcn, laffen ftd^ alle ou^ bem fronf^ftcn, reizbaren Buflanbc

feinet 9?erocnft)ftemö erflären, ber golge übermäßiger Slrbeit, ^ci?

jiiger Reiben unb fd){afIofer 5^ä(^te,

2)ie Unterrcbimg mit ber IDamc jeigt gleichfalls, wie üllgemetn

unb in'ö (Sin^elnc gel)enb feine Sorgen waren. 2)iefer gall war

nur ein einzelner unter ben ^aufenben, bie 'i)m jur @ntfd)eii:)ung »or^

gelegt würben, gür fte war eö eine ®ad^e »on SÖid^tigfeit, unb bic

Slufregung mad)te fte franf. ^i)x na^m eS eine 2Öoc^e Beit, unb

boc^ l)anbelte cS [id^ um nid)tS me^r, aB um bie (Srrid)tung eineS

|)ofpitalS. gür i()n gab eS feine Erleichterung ber Saft, ^unbert

3)inge yon nid)t geringerer 2öid)tigfeit, wie biefeS, trug er im Äopfe;

auf feinen (Sd)ultern rubtcn bie 3ntereffen ber grei^eit, bie 3ufunft

einer großen 9]ation, baS ©efd)ic! einer ganzen S^tace. 2l(S SDIittel

für bie (Srreid)ung feiner 3n?ecte leitete er eine große ^legierung unb

eine große 5lrmee, bie auö ber S3lütbe ber 3ugenb beS 3?olfeS ju^

fammengefe^t war. 2)aS nagte an feinem ?eben.

3Sä()renb ber ganjen 3'iebeUion waren Sincoln öon ©eiten ber ucr^

fc^iebenen ©cften, weld)e bie cbriftlid)e ^irc^e Slmerifa'S bilben,

mand^erlei Slufmerffamfeiten ju Xl^eil geworben. Biemlic^ o^nc

5luSna()me ergriffen alle d)riftlid)en Parteien bie ©elegenl;cit, ftc^ über

ben Ärieg unb bie babei in 33etrad)t fommenben großen fragen ber

Humanität auC^julaffen. ®ie befud^ten Lincoln im „Söcißen ^aufe/'

jte überreid)ten i(im 5lbrejyen unb 5Befd)lüjfe, unb bie meiften forberten

fd)riftlid) ober münblid) 5lntwort son i^m. $luc^ bie SScrtreter frem^

ber rcligiöfer unb p()ilant()ropifd^er ©enojTenfd)aften ließen ft^ 'otVf

nehmen. 9}^an brürfte il)m feine perfönlid)en ®i)mpat()ien auS, er^

flärte feine Soi)alität unb Grgebenbeit an bie nationale ©ac^e; man

gab politif^e 2Binfe, 9iatl)fd)läge, man fanbte G5ebete unb fprad^

SD'iut^ ein; 5llle$ baS, in rieftgem 2^aßftabe auf i^n einftürmenb,

laftcte auf i()m. S)?c'Pberfon'(J @efd)id)te ber Slcbellion giebt [teben?

unböier^ig große unb enggebrudte weiten, bie IcbigUc^ bie 25crl)anb?

lungen ber nörblid)en Äirc^e in 9tücfiTd)t auf bie 3'tebeUion entbaltcn.

2)ie Stcfultate biefer 35erl)anblungcn würben bem ^Häilbcntcn ber

2lrt mitgetl^eilt, baß er biefclben entweter banfbar anerfennen ober

eine fpejielle 5lntwort ertljeilen mußte.
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Cft tcfunbcte eine tiefe 9JicIan(^oIte, ju bev er einen natürlic^eit

^^anji Ijcitic, tie 5lbfpannnncj feinet ©cl^irn^ unb feiner S^eröcn,

„2öie tcr Ärieg auc^ enbcn maj/' fachte er jn ber <£d)viftfiellerin

<2tcn^e, „ic^ füljle, bap id) il}n nid)t lange überleben mcrbe. Sinc^

Sageö befud)tc ihn (2dmi;(er dolfar. ßö waren fd)led)te 9kd)rid)tett

eincjclaufcn, tic man nid)t yeröffentlid)t (;atte. Sr l;atte Jücber ge^^

fd)lafen nod) gcfrübftüdt, unb bemerfte : „9Bic gern raürce id) tau?

fd)cn mit einem ^olt^atcn bcr ^^otomac^^lrmee, tcr auf bcm ^obcn

fd)läft!" 3" bcr fc^iveren unb unölüdlid)en 3cit bci3 %\l)xc^ 1862

befuc^te ii)n ein 2}iitgUeb beö (Iongre)Je^. Sincoln begann eine un?

betcutcube G3efd)id)te ju er^äf)len. „^crr ^Präftfcent/' fagte ber (Jon^

gre§mann, fid) erf)ebcnb, „ic^ bin f)eute 3)?orgen nid)t bicbergcfom?

men, um @e|d)id)tcn 3U i;ören, baju ift bie Qdt ju ernft." Da^
Säckeln fd)wanb auö Sincoln'ö 3ügen, al^ er eriöiberte : „%., fe^en

Sic fi(^. 3d) ad)te ®ie al^ einen iDÜrbigen, aufrid)tigen 2^ann.

3()nen fann nic^t gebrüdter ju 2)Zutf;c fein, alö mir fortwäbrenb,

unb jc^t barf id) e^ 3()uen au^ fagen; e^ lüäre mein Xo'o geivefen,

wenn ic^ mir nit^t je^t jufällig ?uft gcmad)t/' einem 5lubern fagtc

er : „3d> i)cibt eine 3t()nung, bap id) bie 9tebeüion nid)t überleben

werbe. 23enn fie ju (?nbe ift, wirb meine 5lrbeit get()an fein." ©r

mad)te an^ biefer St()nung burc^au^ fein ©e^eimnip, fonbern fprac^

baoon mit mand)en feiner greunbe.

80 nicbcrgcbrürft unb fc^wermüt()ig, früt) unb fpät befc^äftigt, in

ber yoüften Ucbcrjeugung, ba§ Oott fid) feiner üU Söerfjeug jur 23oUi=

enbung großer Dinge bebiene, j^etö betenb um Äraft unb Grleud)?

tung, mit einem .^crjen i^oll warmer Siebe für feine gcinbe, jugäng?

lic^ ten '^rmen unb 2)u(Denben, nabm biefer d)rift(id)e ^räftbent in

Xemud) feine cr()abene Stellung ein unb t()at feine '"Pflid)t. Mit

aufrichtigem iöebauern fie()t fic^ ber Stutor gen5tl)igt, l)ier ab^ubred)en.

'^od) mancherlei 53cifpiele ftänben il)m gu Ocbote, bie ein l)cllccs 2id)t

werfen würccn auf Sincoln'ö Bi^rtflcfüf)!, fein mitleibigcö .^erj, feinen

au§erorbentlid)en 0ered)tigfeitöftnn, auf feine ©ebulD, wenn man i^n

belcicigtc; iöcifpiele uon feiner liebenewürbigen l'aune, feiner ^ingc?

bung an bie 3ad)e ber Humanität, feiner 3lüdftd)t gegen 5lrme unb

SSerac^tete, feiner Irene unb Sd)licl)tl)cit unb ber ganzen langen 9icil;c
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männlicher ^ugenbcn, it)cld)e feinen QijaxaUtx unb feine Cauf^

ba()n au^3eid)neten. (5in gan^^cr 33anb lic^e ftd) bamit auffüllen.

?inco(n'^ d^araftcr wirb wirfen irie eine gute Sfuöfaat, bafte^en

aU ein 3beal. Diefer dijaxaUtr tt>ctr fo rein, fo felbftloo unb öon fo

reid)er Einlage, ba^ er 3a^r()unberte binburd) a(^ ein ebieö 93orMlb

baftef)cn mirb. (2o n^ar eö mit Sßafl^ington, beiJen- menfd)lid)e

(5(|iräd)en i^ergeffen finb, unb ben mx anftaunen nne einen ^alh
gott. 3n einem nod) l)'6i)ixi\ ©rabc mirb fcie^ bei Lincoln ber gall

fein. <Sd)on (;at if)m bie fdjwarje dha bie ^alme gercid)t. gür

ben ®d)war5en, unb inöbefonbre ben freien ©c^mar^cn, giebt e5 feinen

^eiligeren D^iamen aU Sincoln, ift er ber 3nbegriff alleö Solen. 3n
ben Singen ber ßmancipirtcn ift er mebr a(^ ein 9J?enfd) — ein 2öe==

fen feiner geringern iJlrt, aU ber ^err 3efuö (Sl;riftu^ fclbft. 3cner

alte grauföpftge Sieger, weld)er ju fd)ilbern »erfud)te, n?aö „3i)^affa

Sinfum" feinen einfältigen Srübern fei, faf'te bie bunflen SSorftel;;

lungen feiner 9kce in ben SBorten jufammen : „2>?affa ?infum

überall, n"*ei^' 5llle0, fd)reitet über bie ßrbe gleid) bcm |)errn." gür

tiefe SPienf^en wax er ber 3nbegriff ber 3)lad)t unb ®üte, unb im

®ebäd)tni[fe bicfer unglüc!lid)en unb unterbrüdten 3'iace wirb er fort?

leben für alle ^titm.
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2lm 9. 2)ejemkr 1863 fanbte ?tncoIn [eine 3a^re^6otfc^aft an

bcn ß^otiötcp, treld)er jn^ei läge ^ox\)tx jufammengetreten war. 2)ic

S3ptfd)aft mcitetc, bap tie 55cjie^ungen fcer SScreintgten ©taaten ju

fremtcn 5]!)?äd)ten befriebigenb feien. ®ic befürwortete bie Segung beö

atlantifc^en ^elegrap^enfabel^, bcfpra^ bie ßinwanberung, bie erfolg-^

rei(i)en Operationen be^ g-inanjminifterö unb gab eine l)iftorifc|c

Ueberfic^tbe^ Äriege^ ju SBaffer unb gu ?anbc. (S(f 9)lonate ujaren

fett ber legten ßmancipation^^'J^roflamation yerfloffen, unb Sincoln

na^m bie ©elegenl^eit wa^r, um bie burc^ biefelbe erhielten ©rrungen^

fc^aften ju beleuchten. 2)ie Gmancipation^^^oUtif unb bie Sßcrwen^

bung fcl)war5er ©olbaten (;attcn ben 2lngelcgen(;eiten eine anbrc

Sßenbung gegeben, unb obglei^ bie Xage, bie unmittelbar barauf

folgten, bunfcl unb trübe waren, fo l^atten bie fpäteren 3tefultate ben*

nod^ bewicfen, baO bie Syia^regel eine weife gewcfen. 3)ie ©renjen

ber ^Jiebcllion würben weiter jurü(fgefd)oben, baö 91ebellcngcbiet war

burd) bie Eröffnung beö 2)?tf|lnlppi gctbeilt, Xenneffce unb Slrfanfaö

waren ber CfontroUe ber 3nfurgcntcn faft ganj entzogen, unb einftup*

reid)e 33ürgcr biefcr Staaten erflärtcn jtd) offen für bie (Smancipa*

tion. 2)?art)lanb unb 2)?iffouri, wc(d)c nod) iwr brci 3al)ren nidjt

bulten wollten, ba§ ber 5luebel)nung ber Sflai^crci auf neue Xerrito*

rien irgenb weld)e .^inberniffc in be« Jöcg gelegt würben, ftritten ftc^

je^t nur nod) über bie befte "ilrt unb äöcife, fie auö il)rcm eignen ®e*

biete ju yerbannen. 33on 2)encn, weld)e ^u Slnfang ber ^Hcbellion |td)

nod) in (2fla*^crei befanben, waren yollc Inmberttaufenb in ben Dicnfl

ber bereinigten Staaten getreten, unb etwa bie Hälfte berfelbcn f^onb
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bewaffnet in 9*tei^' iinb ©lieb, ^ein 8f(aycnaufftanb, feine @c^

wdtt^at ober ©raufamfeit ^attc in goK'je ber Smancipation ober ber

S3en?affnung ber *3c^>rarjen ftatt^efunben. 2)ie öffcntlid)e (Stim:^

mung im Slnölanbe \)ant fid) unter bem (Sinfluffe bicfer "^^olitif ber

bereinigten 'Staaten günftiger geftaltct, wä()renb bie Slbminiftration

burd) ba6 ßröebni^' ber 2öa()Ien im 3nlanbc ermut|)i3t unb untere

fiügt ipurbe. 2)ie Ärift^, roel^e öebro()t fjatte, bie greunbe ber Union

ju t()ei(en, war glüdlid) i^orübergegangen.

2)ie S3otf(^aft Be{)anbelte eine grage fel;r genau, wddjt öon Sin

fang an eine ber nnc^tigften gewefen war unb welche bei ber Sntwide?

lung ber (Sreigniffe me()r unb me(;r an 2öi(^tigfeit gewann. Sincoln

batte nämlid) einen Xag i'*or Ueberfenbung feiner 33otfc^aft eine $ro?

ftamation be^ Snbalt^ erlaffen, ba§ alle 3ene amneftirt fein foUten,

welche an ber 9te6ellion ftcb betbciligt l^atten, aber je^t einen (£ib

fi^wören würben, ba§ fte bie (Eonftitution ber ^Bereinigten Staaten

unb bie Union unter benfelben, fowie bie wä^renb ber 9tebellion er^

laffenen dongrefgefe^e unb bie ^roflamationen beö ^räjtbenten in

33eäug auf Sflai^en unterftü^en, befd)ü^en unb öertbeibigen wollten.

3n biefer 'J'rüflamation waren gewiffe ^^erfonen im Giöil;^ unb '^y

litärbienfte ber 9le6eUenrcgierung, unb ^erfonen, wel^)e ben Siüil^

unb 9)^ilitärbienft ber ^Bereinigten Staaten s^erlaffen bitten, um ftc^

on ber S^cbellion ju betbeiligen, yon ber Slmneftie auegefd)(offcn. Sic

erflärte ferner, baf', wenn in irgenb einem ber 3fie6eUenftaaten eine

nid)t weniger al^ ein Bcb'i^cl ber bered)tigten Stimmgeber betragenbc

Slnja^l ^on ^erfonen biefen Sib leiften unb eine repnblifanifc^c

Staat^regierung grünben feilten, biefe al^ bie wabre 3tcgicrung beö

Staate^ anerfannt werben würbe. 2)aö war ber bauptfäd)lid)fte 3n?

^alt ber ^>roflamation, unb auf benfelben lenfte ber ^räjibent bie

5Iufmcrffamfcit bcö G^ongreffe^.

dx habt bie ^roflamation erlaffen, fagte er, „im ^inblid auf bie

©egenwart unb 3nfnnft unb mit SSejugnabme barauf, bajj bie Ober^

l^errlicbfeit beö ^unbeö in ben Staaten, in weld)en fte aufgeboben ge?

wefen, wiebcr eingefül)rt werbe." Gr \)aht bie Gire^formel iwrge?

fd)rieben, aber fein 2)ienfcb fei gejwungcn, biefen Gib ju fd)wören.

(£r t)abt ben beuten nur in bem gatle ^arbon i:erfprod)en, wenn jlc
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tcn (Sic frciiviai^ leiflcn trürbcn. 5lmucftic kte er für ben ^att

anijcbptcn, tiif?, ivenn in einem ter DtebcUcnftaaten eine in ter 'ooxo^t^

fd^riebenen SSeifc ju grünbente S^egierung cingefel^t werbe, tiefe üon

tcn i'crcinigten Staaten anerfannt, garantirt unb gegen ©infaU oon

5lnf'en unb gegen Oen^alttliat yon 3"nen befd)ül^t n^erben foUte. 2)ic

fclgenben bcicen 3lbfd)nitte enthalten bie SBorte, mit benen er bic

S?crfd^rift be^ eigent^ümlid)en (Sibeö, beffen 5lbleiftnng bie ©ebingung

ber 53egnabigung war, red)tfertigte:

„Gin SBeriitd), eine auf's 3ieuc in'ä Seben getretene 6taat»i-egtcrung ju ga*

rantiren unb jU bcfc^ü^en, tneldje imöansen ober jum gröfjteu 3;l}eile au§ gerate

bcmfelbcu (Elemente aufgeriditct >r>irb, gegen beffen g-einbfeügfeit unb (Seroalttbat

fie befdHil3t u^crben foü, ift rein abgefd}mad't. GsS muf5 ein SJüttel gefd}affcn

»erben, traft beffen ftd) bie einanber entgcgenftebenben 6'lemente abfonbcrn

laffen, fo baf, 3um 2Bieberaufbau, fo ju fagen, nur gefunbeö ä)iaterial jur §anb
ift, unb jener Gib ift ein fcld}c» Wittd, ta er einen '^t'ocn für gefunb annimmt,

ber eiblid) erbärtet, baf? fein frübereS iserbalten ein falfd}ev inar. 9(bcr man
n)irb fagen, nienn and) ein Jreueib auf bie Conftitution ber ^Bereinigten Staaten

unb auf bie Union unter bcufelbcn aly ein ^ÜJittcl jur ßulaffung in bie politt)d}e

Gefamnubeit gercd)tfertigt ift, irarum lucrben bann bie Gefct-e unb ^rotlama^

ticnen in 33c5ug auf otfaüerei in benfclben nod) mit eingcfdilcffcn ? 3fnc C^c-

fe|5e unb '']>rptlamationen nnirben für bcn 3>t»cd gegeben unb eviaffcn, baf] fie

5ur Unterbrüdung ber Stebellion beitragen feilten, ^^arnit fie ibre ncllfte SBirt*

famteit entfalten tonnen, bebürfen fie einer Garantie, baf5 fie aufred)t erbalten

merben feilen; benn meiner 5lnfid}t nad) baben fie ber Sacbe, bcrcntiucgen fie

crlaffcn »nurbcn, gebolfcn unb »ncrben ibr audj nod} ferner belfen. ^eljt tion

ibnen abjufteben, bicf;e nid)t allein einen mäd)tigen .^icbcl fabren laffen, fonbcrn

aud) einen gemeinen unb niebcrträd}tigen ^ßertraueu'obrud} begeben, '^dj erlaube

mir an biefcr Stelle nod) 5U bcmerten, baf5 id), fo lange id) nod) in meinem 3lmtc

»erblcibe, feinen 33eriucb mad)en luerbe, bie Gmancipation'3='~]^rotlamation auriidr.

jujicben ober ju mobificiren, ncd) aud) loeroe id) irgcnb eine '!|ievfon, toelcbc

traft biefer ^rotlaraation ober traft irgenb eines Gongrefigefctjcä frei geiuorbcn

ift, in bic Sflaocrei jurüdliefern.

„5(ug bicfcn unb anberen Grünbeu biclt id) e§ für ba3 53efte, bafj bic 2lufs

red)terbaltung biefer 5üiaf;regcln in bem Gibe eingcfd)loffcn fein follte, unb icb

glaube, bafj bie Grccutiüe biefcn Gib gegen bie Geiüdbrung ber Gnabe unb gegen

SIDiebererftattung nerroirtter 9ted)te gefcV.lid) verlangen tann, ba fie gemdfs ber

Conftitution bie 2liad)t befitjt, biefe 9led)tc entmeber gänslid) üor^uentbaltcn ober

fie unter 33ebingungcn ^u gert)äbrcn,bic ibr für baö öffentlid)e 2i3obl bic lücifeftcn

ju fein fd)einen. Sluc^ bitte ic^ ju bcmerten, baf3 biefer Zlj^H beä Gibcä bcn irci«
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teren Scftimmurtt-jcn be§ Gon^jreffc'? uub bct Gntuteibuiii^ bc5 Cbcrlntnbcvße^

ridjt» imtcrlieat."

2)iefe ^rof(amation mixte crlajycn, bamit jene Ioi)a(cn ober U^

reueuben (Elemente, n^el^c wie man ö^aubte, in incleu infurgirten

Staaten »or^anben waren, iinb bei ber allgemein l)errfd)enben SSer?

jvirrung in ^qiu} anf 91econftruction öetüiffcrmat^en im ®tarr^

frampfe lägen nnb ireber für fid) felbft nod) für bie 33unbe^regierun3

trgenb ßtroa^ jn tf;nn i.^erm5d)tcn, Seben ert)ielten unb t;anbelnb auf^

treten fönntcn. Sincoln glaubte, fein S^econftruction^plan n^ürbe üiel

Slrbeit erfparen unb grolie 2Sern?irrung i^ermeicen. 2lm 24. Mäx^

1864 erliep er eine crgänjenbc unb erflärenbe ^ro!(amation, in \uU

(|er er forgfältiger bie gäUc beftimmte, in tenen 9?ebeUen begnabigt

n^erben foüten, unb bie 5(rt unb SBeife, in n?eld)er-fie ber SBDl;Itf>iten

ber Slmneftic t(ieil()aftig werben fönnten. ©r fd)Iojj 35ie(e yon ben

2ßo()ItI)atcn ber ^^rofiamation au^, aber er unterfagte deinem, an

feine perfoulid)e 2)?i(be ju appelliren.

3)ie 9}tapregc(u, mldjt ber dongrc^ wäf)renb biefer Sifeung er(ief\

waren nid)t i:on er[icblid)cr 2öid)tig!eit. 3^mx würbe über fef)r \mä)^

tige Oegenftänbe ein ?angc^ unb breite« s»er^anbelt, biefe SSer^anb^

lungen aber fü()rtcn ju feinen SJIa^regein, ober inelmei^r bie 2)^a^v

regeln, welche man ju erlaffcu fud)te, wurcen nid)t crfo(greid) burd):?

geführt. Gin @efe^ jur ©rünbung eineö 53ureau'ö ber greigewor^

benen würbe yom -f^aiifc, aber nid)t i^om Senate angenommen, wal;^

renb ein 53cfd)(;ij}, ber 3lbftimmung ber Staaten ein 5(menrement 5ur

donftitution ju unterbreiten, wc(d}eö bie Sfiayerei in ben Staaten

unb 2:erritorien ber Union auf ewig abfd)afft, yom Senate angenom^;

men, aber yom .^aufe verworfen würbe. 2^a'3 Öefct; über ftüd}tige

Sflayen— eine ber dompromif^ma^regeln, wc(d)e ber 5(nti;Sfla^

yereis'^Igitation, unb ber Sflasenfrage ü6er[^aupt, ein ßnbe l;atte

ma^en foUcn — würbe mit großer 2cid)tigfett unb Stimmeneint)cit

wiberrufcn. (Sine I}{(^tge 2)ebatte entfpann fid) über einen t*om

Svred)er Ciolfar eingcbradUen 53efd)Iu9 bei? 3n()a(ti?, baj^ '^Ucranber

?ong you £)f)io, weil er ftd) ^u ©unften ber 5(nerfennung ber 9ic^

bellcn^Clonföceration crflärt ^ahc, auö bem 3?epräfentanten(Hiufe ge?

ftopcn werbe. :5)a ^ur 5lu^füt>rung biefeij ^cfd^tuffe^ ^wci Drittel
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bcr Stimmen erforbcvUc^, akr niä>t ju cvl^attcn waren, fo begnügte

jt^ bev '^IntiaijftcUer mit einem ^ubflitute, m\d)ci ^crrn ?ong für

ein nnmürcigeö 2}?itgliet bcö ^paufcö erflärte. Sßäbrenb nod) über

ten 53efcbln§ i^erbantelt wurt^e, feanfte |)arriö »on 3)?an)Iant) feinem

©ctte, ta{j tcr <cücen nod^ nid)t unterworfen fei, unb betete ju (S3ott,

ta^ er nid^t unterworfen werten möge. Sofort würbe ein ^efd)lup

auf 3luöfto^'ung fceö ^errn ^arriö eingebrad)t, ging aber nid)t fcurd),

fca tie erforterlid)en gwci drittel ber ©timmen fcblten. 2)agegen

würbe er „fd)arf getabelt/' unb obwohl nun in beiben gälten feine

extremen 2)ta9rcge(n ergriffen werben waren, fo batte bie 3)ebattc

tennoc^ einen beilfamen (Sinflu§ auf bie 3lrt unb SBeife, wie bie

großen g ragen, welche bie ganje 53eöölferung aufregten, im Songreffe

ju rerbanbeln feien.

5lud) eine golge ber 2öirrfa(e in SOZiJTouri trat wä^renb biefer

(©ifeung äu Sage. ®eneral g. f, Blair Der3id)tete auf feinen ®i^

im .^aufe unb nabm feine Stelle in ber 5lrmce wiebcr ein, nad)bem

eine 25erbanb(ung ftattgefunben, an beren <£d)lu|} einer feiner GoUegen

ibm jur Saft legte, ba^^ er fic^ in ber SSerwaltung ber Stngelcgenbeiten

in feinem Departement grope llngebübrlid)feitcn l)aht ju ®d)ulben

fommen laiJcn. Dbgleid) jtd) Slair üon ben 2lnfd)ulbigungen rei;^

nigte, fo forderte boc^ ba$ ^auö eine Srflärung yom ^M'äftbenten,

wc^bii'b er ibm fein dommanbo wieber übertragen )^ahe. 2)er ^rä^

fibent gab eine genaue 3lntwort unb legte alle Umftänbe be^ i^üUc^

offen öor. 2)ie bciccn Xl)atfad)en, wcld)e bie ganje Gorrefponbcnj

in biefem ^aik l)auptfäd)lid) entbüllen, waren, bap Lincoln ein febr

intimer greunb bee ©enerali^ 53lair war, bap er fcft yon bcffen Sinti?

Sflaserei^^^rin^ipien unb 9)?cinungen überzeugt war unb ba|} er

wünfd)te, Ü3lair möge ben fiai} eiiincbmen, in wcld)cm er bcr 9tegie?

rung bei ber SSerfolgung beö Äricgeö am meiftcn nü^en fönne. Um
coln'0 Xarftellung ber (cad)t war, bafj bem fl^jcncral 33lair unb bem

©eneral (Zd)cnrf inm 5Dbi'-\ weld)e ^um CSongreO gewäblt worben,

öom ^räfibcnten unb üom Ärieg«5miiüfter bie münblid)c Cfrlaubnijj

ertl)eilt worben fei, il;r Gommanbo nieberlegcn unb ibre Si(jc einneb?

men, nacb 33clicbcn aber aud) auf ibre (2i(3e i>erjid)tcn unb wieber

in'e gelb rüden ju türfcn. Gö liegt auf bcr ^anb, ba^ tincola
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©cneral ©lair'«? •C'^ütfe kt bcr £)rvVtinfation beö ^aufc^ itnb Wiiiad)

\\)n im gclce ju (}a6en uninfd)tc, fat(^3 er bafclbft bcr Stcöicruuß am

nüt3lid)ftcn [eiu fönntc. 2)aw ganjc ^Irrangement, obgteid) ou^ ten

bcften Scii^cggvüntcn kryovoicoianöcu, fckint tcnnod) ctmaö itnvcgels:

mäf'ii^ ÖCtt*cfcn ^it fein. Gy umv einer öon ?ineoln'6 fur,^en (Snt:*

fd)lü[fen, turd) ten er ftd) nu^ bem ?abprint(;c ter 3Ban)ini3ton?3ni=

triguen, bie il)m nie zufaßten, ju retten fud)tc. 3n einem an 3)?ontt?

gomert) 53(air öcfd)ricbenen 53ricfe ent()üntc er einen ber 33eivecsövünbe,

mld)(x i()n ju bcm 5(rrani\cment veranta^'te. „d^ Jtnrb {f)n (ben

©cncral) ans? einer öefäl)rlickn ^age cberi»on einem 2)^if^'i^erftänbniffc

befreien/' fachte er, „ba id) glaube, ba^ er in ©cfa^r ift, üon ben auf^:

rid)tigcn ©cgnern ber (2f(avcrct permanent getrennt ju n^errcn, mit

benen allein er nur im Staube ift, ju fi^mpatl^iftren."

©ine 2)?a^regcl, bie fid) mit ber ^dt al6 än§erft nnd)tig eriüie^,

war bie S}ieber{)erfte(tung be^ @rabe6 eine^ ©enerat^Sicntcnant^,

mit bcm ©enerat ©rant, aU er ben Dberbefe^l über bie Slrmee ber

95ereinigten (Staaten übernommen, befleibet würbe. Seine yon beut

^räfibenten gemad)te (Ernennung ju biefer Stelle war ein SUtöbrncE

beei 2?crtraneuö, wcUbeö ba^ 2>olf auf feine 5lu()änii(d)fcit an bie

nationale Sacbe unb auf feine Ijoljcn militärifd)en gäbigfeitcn I^atte.

SUö Cincoln {(;m feine 33eftallung überreid)te, nal)m er ©elegen()eit

ju fagen : „9)?it biefer 33cftallung, weld)e Sie jum @eneraU?ieu==

tcnant ber Slrmce ber 3?creinigtcn Staaten erbebt, giebt bie Station

xi)xc 53illigung beiJcn ju erfennen, wa^ Sie in bicfcm Kampfe bereite

gctban baben, unb \i)x 33ertrauen auf ba«?, wa^ 3^nen ju t^un ükig

bleibt." 2)er befd)cibcne ©cneral enriberte in paffenben ©orten :

„3d) füble baC^ wlle @eand)t ber je(?i auf mir ruknbcn SBcrantiuort*

l{d)feit, unb id) wci§, baf% n^enn id) mid) il)r entlebige, id) bie$ unfern

Slrmeen unb i^or SUlcm ber ©unft jener 3Sorfebung ju banfen baben

werbe, wcld)e bie Gkfd)icfe ber 2)?enfd)en unb iuMfer leitet." 3\m
cblere unb wal)rere 2}?änner, al0 ^>rä|lbcnt Sincoln unb ©cneral?

Lieutenant ©rant, \)cit bie JHepublif yon 9^ori^amerifa nid)t bersorgc*

brad)t, unb in il)ren ^")änben, weUte burd) felbftfüd)tigen Gigennu^

nid)t gcfd)wäd)t unb wekbc ganjiid) bem Jßerfe ber (£rl)altung ted

Lanbe0 gewidmet waren, follte bie '<cad)i ber ^Nationalität, Freiheit

32
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unb ^'Jenfdblicfifcit ölcrretc^ triimipfnrcn. 2)ic Siege SBcifccr worcn

gp!i\cn ibxc^i dbarafteri^. 9hd)t ßlänjcntc ©abcn, fonteru ein eblcr

©ciil batten tcn 'yräjltentcit ju einem miic^tiöen 2)Zanne öf^^öt^t.

S^ic^t ter 2)JutI) teö roben 9)?cnfdHni, nod) tnö Unc\eftüm fccö daöas;

lier^, baten ten ©cncial ®rant ju einem grc§en Soltaten öemad}t,

[entern eine ernftc %b\id)t unb ein eifevnev 2BiUc l)üUn i()m ten 9]a>

nicn bc^ grij^ten lebcnten ©eneralö erworben.

5(m 18. Slpril 1864 ereignete fid) ein gall, tt)eld)er nid)t allein ten

g-ortfd)ritt, ten ter Ärieg gemad)t, fontern and) ten ter 5lnftd)ten

sortrefflid) fennjeid)net. 3)ie Sanitätö^dommilTion ter 33ereinig<:

ten Staaten, bic urf}>rünglic^ erfte milte Slnftalt jur Sinterung ber

unmittelbaren S^reden teö ,triegeci, eri^ffnete in 33altimore einen

grof^en fogcnannten 33a5ar, ter fid) bcfonterö baburd) au0jeid)nete,

ba§ 'J'i'^fi^fttt Sincotn babei zugegen war. 2)rei 3al;re l^atten gropc

2>eränterungcn ,^u Stanbc gebrad)t. Drei 3al)re ^ui^or l^atte Sin^

coln tic Statt 53altimore t)eimlid) unb im 2)un!el tcr9'Jad)t paf|lren

müiTcn, um nic^U ermortet ju werten. 2)rei 3a()rc juüor iintrben

öcm fec^flen 3'iegimcnte ber 2)?af[ad)ufett^?greianlligen, welche jum

Schufte nad) ®afl)ington eilten, eine iJlnjabl feiner 2)Jitglieter in ben

Strafen 53altimore'i^ gctöttet. 2^rei 3abrc ^u^or war bic ganje

Statt i^oU i^on 2>errat() unb 3Serrätl)ern. Unb je0t flo§ baö @elb

in großer 2)?enge in bie Waffen ber mitten 5lnfta(t jum SBeften ber

SBunteefoltaten, unb ber 'J>räjibent.wurbe in ber Stabt auf ö |)er5Ud)ftc

bcgrü^'t.

Q^ ^atte ft(^ eine grope 2)?enge yon 2)?enfd)en eingefunben, unb ba

fie begierig war, Lincoln ju fcbcu unb fpred)cn ju l)ören, fo l)errfd)tc

felbüi^erftäntlid) eine gro^e SSerwirrung; bcnnod) ftnt yon feinen ^c^

mcvfungen genug er(;alten Worten, um fid) eine ungefäl)rc 3tec öon

tenfelbcn bitten ju fbnncn. „Üicnn ic^ betenfe," fagtc er, „ba^ tc^

mid) jetjt in 5?altimore befinbe, fo fann id) nid)t uml;in ,:;u bemerfen,

taf; fid) tic 2ßc(t fortbewegt. 3ntem id) l)ier fo inele 2)Jenfd)en vcx^

fammelt fe()e, weld)e \i)x 53efteö tlmn, um ten Soltaten ter Union ju

Reifen, brängt fic^ mir ber ®ctanfe auf, baf) biefe Solbaten cor brei

3abren nid)t turd) 35a(timore marfd)ivcn turffen. 3d) möd)te bic

SWänner fegncn, m[di)c tiefe 23eräncerung bewirfttn unb bie gvauen,
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tt>cl(f)c t^ncn bartn kifiaitbcn." 2){efe Slnfpicliu^cn auf bie S5er^

änterungcn in 33altimorc fanben bcn {jfrjlidjftcn 33cifa[I, unb afö er

bann ber SBeränbcningen erwä(;nte, bie mit bem 3nftitute bcr ®f(a?

»erci üorgcgangen waxtn, ba war bcr S3cifall iromöglid) nod) grö^

fcr unb ^erjlid)cr. 2)?art)Ianb ^atte bie ©Hai^erci t^atfädyiid) abgc?

fdjafft, unb ber 'J^räfibent banfte ben 33üröcru für %M, waö ftc

öetl()an Ratten unb ju t()un im begriff nnircn.

(Sinen 9i)?onat fpätcr Befud)te ber ^räfibcnt einen anbern S3a5ar

ber ©anitütö^dommiffton ju ^f)dabetp()ia. Sclbftycrftcinblid) mad)tc

er biefe 53cfud)c nid)t, um \i6> ju amüpren ober ftd) ju jcigen, fonbcrn

um [eine freunblid)e ©efinnung für bergleic^en Unternef)mungen an

ben 5:ag ^u legen, ©ei bicfcr ©clegenf)eit lüurbe ein ©iJcn gegeben,

unb Siiicchi I;ic(t in (Ernnberung nuf einen Ülrinffprud) eine furjc

3*tebe. 5Infangö fprad) er üon ben <3d)redcn unb haften bc^ Äriege^,

unb bann yon ben beiben gropen ©cfellfc^uiften, )rc(d)e bereite fo öiel

jum 33eften bcr Solbatcn im gelbe unb in ben ^^ofpitä(crn getl^an

l^attcn; kfonbcr^ banfte er bcn grauen für i(;re uncigcnnü^igen unb

oufopfernben S3emü^ungen, bencn fte ftd) unterzogen, um bie Seiben

ber 25ernninbctcn ju linbern. 211^ er über bie gro^nnütMge 33eifteue?

rung yon miicen ©akn fprad), fagte er: ,;2;iefe miiben ©aben ftnb

freinnUige Seiftcuern, n^eld)e ben 33eweiö liefern, bap bie 9{c[fourcen

ber Station nod) lange nid)t erfd)öpft ftnb, unb bap bie in unferem

23olfe wurjelnbc ?iebe jum 33aterlanbe un^ burd) alle^ SD^ijjgefd)id

glüdlid) f)inburd)fül)rcn wirb." .^ier, wie überall, befd)äftigte ii)n ber

©ebanfe a\\ ben Ärieg am meiften. „(S^ ift paffenb, ju fragen,"

fagte er, „wann ber Ärieg enben wirb? 3d) wünfd)e nid)t einen

Sag ju nennen, an bem er enben wirb, benn ba^ ßnbe möd)tc an tu

uem fo bc3cid)neten Xage no(^ nid)t gefommen fein. 2Bir nahmen

bcn 5lrieg an, aber Ijabcn i\)n nid)t angefangen, ffiir na|>men i^n

eine^ 3wecfci5 wegen an, unb wenn bicfcr 3wccf erreid)t fein wirb, fo

wirb and) bcr 5lricg ^u (Snbe fein, unb id) l)offc jn ©Ott, er wirb nic&t

enben, beyor nid)t jener 3wccf errcid)t ift. 5Baö wir einmal untere

nommen l)abcn, baö müjyeu wir burd)fül)rcn, unb fo weit eö mid) be^

trifft, werbe id) cö burd}fül)ren, fclbfl wenn c^ un^ nod) weitere bret

3al)re nimmt. 3d) pflegte bi0l;cr feine 23orl)crfagungen ju machen,
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oBer iä) füMe mtd) faft ycvfudU, jc^t eine ju wagen, d^ ifi bic, ba§

©raiit mit 2}icatc iinb ^^^mccrf i^cu ycnnfi)Ii>ania beute 5lknb ftc^

in einer ^2tetllln5;| l^eftnbet, auö bcr U;n bcr g'cinb nid)t i^ertreibcn

wirb, ln$ ?iid>nipnb jiienpninien ift." I^ic fpäteren, nod) ju crjä()(en^

bcn GreiiViiiK t'eftvitij^tcn V'incolu'^ SS>orte.

3n bem "^Vucnt^^öurcau 511 Söaf^ington würbe ein ^ajar jum

53eften bcr Sclbaten gebalten, ben Lincoln ebenfalls tefud)te. Wlan

geftattcte ihn nidu, \id) juriidju^icf^en, ebne bap er jui^or ^n bcr

2>erfan^nIu^f^ iicrcbet (Hittc. „3n biefem auOerorbentUd)cn Kriege

ftnb au|lcnntentlid)e llmftänbc ju ^age cjetreten, wie man fpld)c in

frü^Kren Äricijcn niciu 6ectbad)tet 'i)at X>k bemerfen^wertbeften ftnb

bie ^ajari? ^ur Untcrftül^ung ihmt Icibcnbcn Solbatcn nnb bereu ga?

milieu, nur bie, ircUte am meiftcn für biefe 33ajarö gcunrft (mben,

waren bie grauen Slmerifa'^. 3d) bin nid)t gcwol^nt, mid) in Sobe^?

cr^cbunj^cn auöjubrüdfen, id) babc nicmafö bie Äunft ftubirt, ben

grauen Gcmplimentc jn mad)en; aber id) füblc mid) i-\erruniien, ju

bemerfen, ^a{^, wenn %[k^, wa^ 9]cbuer unb 2;icl>tcr feit (vrfdmffung

ter 2öelt jum ?obc bcr grauen cjeäupert f)aben, auf bie grauen 5(me^

rifa'ö be^Djuen würbe, man ihnen nod) nid)t ©erecbtii]feit witicrfabren

liepe für ibr 3?cr()alten wäbrcnb biefesJ Äricßc^. 3d) fd)lieb'e mit ben

SEorten: G3ctt fcßuc bie grauen Slmerifa'ö."

£!ie 3Reivcrunß batte bie '5!*flid)t,ibre fd)n?ar5cn Sdbaten ju fd)üt3en.

2)er 'Präiltrcnt füMtc, bap mit bicfcr 'J^fliclu i.^icIe Scbiincrij-^feiten i^cr^

fnüpft waren, bcnn bie 9{ci\icrung war nid)t immer im ^3 taube, fte ju

fci)üc>en. Xa man biefen Sdcaten.in bcr (2d)(ad)t feinen Karbon

Q^cih, Pber wenn man ihn c^ab, fie ai^ ©efangene i^ou bem wüt()cnbcn

unb c^eu'iffenlpfcn geince entwecer ßctöbtet ober ju (Hflavcn jicmad)t

würben, fo foiuite \:incoln, welcbcr cij nid)t ju bintein i^ermod)te, bap

ffine weisen 3o(caten in ben 3(ebcllenöefän(]niffcn ,^u lore c\ic\näit

würben, faum ben farbii\en Soicatcn c\ic\(n bie n{ctcrtiäd)tij'(e iüe?

^flnblunö fd)ü(;cn, bie biefem ron tcn SIcbcKcn i\u Ilnnl würfe. '^Iber

bcnnod) tbat er, wa? er ^u tbun vermod)te. (Sd)on am ;j(). 3u(i 18G3

crlie§ er eine Drcre, wc(d)e gcli-jenbcci erflärt: „Xie 3fciverun0 ber

S5creinii]ten Staaten uuro allen ihren 2o(ratcn bcnfclbcii 'Scbul^ ge?

wäi)xt\\, unc feilte bcr geino ircjeub einen berfelben feiner Hautfarbe
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wegen »erfaufen ober gum (Sflayen mad^en, fo wuh eine fol^c X^at

burd} Sßicbcrycröcltung an bcn in unfevcm 53cft(3 fid) kfinbcnben

feinbUd}en ©cfangcnen bcftraft irevben/' SBeitciI)in kfa(;l er htf

^immt, „ba§ für jeben ßcgcn bie siegeln beg ^trtecj^gcfe^cö öctöbtcten

33unbcöfo(baten; ein Sicbellcnfolbat mit bcm ?ebcit tnii5cn folle, unb

bap für jebcn «Sclbaten, bcr yom geinbe jum Sflai^en öcmad)t ober

in bie <2f(iVoerci ycrfauft irevbe, ein JJiebcUcnfolpat ki (;artcr Slrbeit

an ben öffcntUdjcn Söerfcn tü^^en unb ju bicfer 5lr6cit fo lange ange?

l^altcn fein foUe, bx^ jener entiüeber freigegeben irerbe, ober eine folc()c

^el)anblung empfange, tuie einem Äviegögefangencii ^ufomme." 2)te

^olitif ber ilöicben^ergeltung er[;ie(t i(;ren erften ^eim in ber öon Stn^

ccin hi @elegenf)eit be^ 53a^ar^ ju SSaltimove ge()a(tenen Siebe, über

jüeldjc tinr bereit*? in biefem Kapitel berid)teten. Gr l;atte foeben baö

©erüd)t i-^on bem Ma^aat ber fc^war^en (rolbaten unt» u^cii^en Üfp
jiere in gort ^iUoio erfal^iren. Sein ganjeö 3)eufen n^ar i^on biefem

fd)red(id)en Sreigniffc eingenommen, unb feiner @eiro[)n[;eit gemäp,

rebete er über ba^, um^ i^n am meiften intereffirte. X-a^ 3>olf glaubte,

bie Siegierung t(;ne in biefer Slngelegen^eit nid)t i()re ganjc '^fiiä^t,

Lincoln erflärte fi^ für bie 2)?af'regc(, u^eldje ben fc^iüar^en 'iSlann

in ben ^rieg gefd)ic!t, bcm amerifanifd)en 5>olfe, bem jufünftigen (3c<

fd)id)tefd)reiber, unb i^or Slücm feinem &Hk gegenüber, perfi3ntici^

unb allein yerantmortlid), unb erflärte ferner, ba^ ber fdjiparje ©olbat

fccnfelben i£d)u0, ben ber n?eipe gcniepe, l}aben fülle unb erhalten

werbe. Seine Sd}lupworte waren:

„G§ ift ein 5n-tl}uni, inenn man fagt, baf5 bie DJcgicvung in bicfor 3(nfielcgcn=

Ijeit nid)t banbte. Sie Stegierung bat nod) feinen bivectcn Sicmci^^ empfangen,

tüeld)ev bas 6erüc[)t in Setveff bie[e'5 2}Ja[)acre§ beftätigt, abev id) Ijalk bie 3;bat=

fad)cn, lüie [ie cr^äbU loerben, für lüabr. Sobalb bie 3{egicvung bie 2l}atfac^en

auö offijicllen Cucllcn erfäbvt, meldte bie äBabvlieit bcr ii3crid)te bciueifen, fo

foU fid)evlid) ffiicbcritcrgeltung geübt mcrben. 3^1) glaube, baf; lua» berichtet

irnrbe, trabr ift. J^H^ e§ nid)t inabr ift, fo müfjen alfo fpld?e Crjäbdmgen für

falfd) gcbaltcn merben. ^aüs, aber bie Sadje nad) genauer llntcrfud}ung fic^

als n^abr crineifen foüte, in ircld)cr SBeifc feil banu bie 2i?icbcri->ergcltuug ftatt=

finbcn? Surfen tüir ben 2)^ann, »ticldjer bei 5i)icfvburg gefangen »uurbe, ergrei*

fen unb ibn al» Opfer ber Sßicberüergeltung für biefcsS i'iaffacre erfcbielen

laffen? Sollte c§ fidj berauSftellen, bafi biefe ilHultbat blc§ bie £d}ulb eine*
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einjiijen ÜJicnfcdcn i[t, »ra§ fcUcn mir bann t^un ? Siefc 9lngelegen!)eit crfor*

bcrt eine fcrgfältigc Prüfung unb Ucbcrlcgung, unb tüenn fic biird^ binreicbenbc

93etrci)e flar cv>t>ie)en fein mirb, fo barf ein ^eber öeifid^crt fein, baji SBiebetüer*

geltung ausgeübt werben roivb."

2Bir irentcii \m^ hier von bcn minber n)id)tiöen Slngelccjenl^citctt

ob; um ouf grcfc unb entfd^cibcnbc Sreigniffe übcrjugekn, ml^t

cbcnfoipof)! taO ?eben Sincoln'ö a\^ ba^ ber Aktion ktveffen»
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3)a^ ^i^x 1864 jeic^tictc ftc^ burc^ jwei gro^e ^elbjüöe au?,

nämlid) burc^ einen )3olittfcf)en unb einen militärifc^en, unb ba ber

le^tere nid)t mit bem ^aljxt feinen §Ibfc^lu§ fanb, fo ift e? too(;(

^5a)Tenber, bcn politifc^en juerft in ba? Screic^ unferer 35etrad)tungeu

ju jief)en. 9^ad) SSerhift yon öier 3a()ren, in bcnen bie 9lation grojje

SSeränbcrungen erfal)ren ^attc, war njicberum ba? 3at)r ber ^räft?

bentenn^abl l;erangefommen. 2)ie 5lu?ftd)ten ju 3lnfang beJTelbeit

waren jweifel^aft unb bunfel. 2)a? ?anb fü()ltc bie SSer^eerungen

be? Ärici3c? unb bie Slnfprüc^c, bie an feine ^ü(f?qucllen allfeitig

öcmad)t würben. (S? cvging ein Xruppenaufgebot nac^ bem anbern,

unb eine donfcription nac^ ber anbern würbe »eranftaltet. Seber^:

mann würbe yon fd)weren Xarcu bebrüdt, aber ein ßnbc be? Äriegc?

war immer no^ nid)t abjufe^en. !Die 91ebelIen?(2onföberation fd)ien

nod) immer iwU fräftigen ?eben? ju fein; t^r ftanben noc^ immer

unermie9lid)e 3fieffourcen an 2:ruppen unb SWaterialien jur Serfügung;

ber unter ben 3ftcbeüen ^errfd)enbe ©eift war no^ immer ungebrod)en,

fte begten nid)t im (Sntfcrnteften einen ©ebanfen an Unterwerfung.

2Bäbrenb feiner üierjäbrigen 2(mt?5.>erwaltung batte ftd) Lincoln mit

»on Denen, bie if)n urfprünglid) unterftü^t batten, ju geinben gc*;

mac^t, unb bie bemofratifd)e Partei fd)eucte i?or feinem SWittef jurürf,

i^n bei bem iBoIfc in 2)?ipcrebit ju feigen. 2J?and)e Siepublifaner

faf)en ftc^ »on Lincoln jurüdgefc^t unt» beleiijigt. (5r l;attc ibrc

3ftatbfd)läge nid)t genau genug befolgt, er batte ibrc grcunbe nid)t

nad) ©ebübr belobnt. (Sinige bicltcn Sincoln für ju fd)neU unb ju

fc^orf in Jöetreff feine? X()un? unb Waffen?, SlnDcrc glaubten, er fei
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ju lauöfam itnt» ju miltc. 1)k)c^ 9lllc$ n.^ar ju erwarten, unb c^

läpt ftd) fc{>r ivot)l tcnfcn, taG' ftc^ über feie walire ^H^Utif bcr repus=

tlifanifUcn ^''artci in ^Betreff if)rcr 9]ominationcn fein Urtf)eil fällen

Iä§t, ebne alle tie demente tcr 3Ji-^ictrad)t ^u bclcud)ten.

Gc irar fKir, taf? [^-reiint^e teiJ gcinteö im 5lu01anbc biefem ^cit^

punfte mit ter ijröt?ten Spanniuiij entcje^eufaljcn, ta ben rcpublifani^

fc^cn 3nftitutionen ^Imerifa'ö je0t bic fd)n)er|^e unb fd)redlicl)fte ^rü?

fiincj tci^crftant^, bcr fte untenrcrfcn irerbcn fonntcn. 3nmitten

cinc»5 Mijiiöen ^ürgerfriegcei, bcr ftd) um bic Gntfd)cibitng üon Si^^iÖ^^^

brcbte, über »cld)e fclbft bie ioi)a(c 53ciüHfcrung be^ Sanbcö getbei(ter

SDhnnuui} mcix, foUte ein ^räjtbent für ireitere vier ^al)xt eni^ü[;lt

UHnben. ^ci ber grepcn 5lrmce im gelbe, bei ber mäd)tigen glitte

fliif tem ^hcxc unt» ten ©innenijeirtcijyern, bei ben anbefoblenen ober

tereitiJ f^attfinbcnben (Jonfcriptionen, bei ber 3'^ictrad)t unter ben

g-reunben ber Dlegierung unb ben gcinben ber 9tebeUion unb bei einer

n)ad)famen Cppofition, m\d)c im ©ablfampfe n-^ot)! erfa(;ren u^ar,

jeben 2}?i^ijriff ber 3]ec|ierunß ju ibrcm 95ürt()et(e ausbeutete unb jeben

ßifolg \i)xtx (cer S^^egierung) geinbe benutzte, fid) ju ftärfen unb jur

SDiac^t 5U gelangen, bei biefcm 'Vitien ift e^ nid)t ju sernninbern, ba§

vu[)ige 33ecbad)ter auf baö ^efultat mit B^i'cü'cl blicftcn, ba bajjelbe

bea^eifen füllte, ba§ eine republifantfd)e 23clfvrcgierung bie g^lngfeit

^abc, für fid) fclbft forgen unb ebenfo roo()l xijxc ©tü^e im SSolfc, alö

öud) ibren ']Matj unter ten 9^egicrungcn ber Üßclt bcl;aupten ju töiu

ncn. SBie gut fid) taö 25olf iiHibrcnb bicfcr grpfjcn unb fd^aicrcn

Prüfung benabni, bca">circn bic rubigen Dii^cufiToncn anibrcnb ber

yräficentena''abl, bic feicrlid)c unb gcanffcnbaftc äßcifc, in bcr ba^

SSclf feine Stimme abgab, ber ^riumpb bcr Ü3unbc0truppcn unb bcr

gcgenasirtigc J^rieben unc 3i'ft^int> bcö ?anbciJ.

Xcr J^inanjminiftcr (Sbafe batte feine greunbc, unb beren ^ab e^

»ic(c unt) mäd)tige. Gicncral ^rcmont battc ebcnfaUö feine grcunbe,

aeld)c füblten, ca|} ibn bie 'ilcminiftiation nid}t nad) iBcrbienft baban^?

belt l^atte, unb tt?eld)e iljn ^um 'präilDcntcn ;^u mad)en luünfdjtcn.

Cbglcid) biefe bciben Spcxxcn unter ben 'J^olitifcrn einen flarfen ^^In?

^ang bitten, unb obg(eid) einen bcrfelbcn, mcnn bie Umftänbe güiiftig

gcirefen a^ären, bao üJolf (jerjlicl) untciftüt^t t)abcn tüürbe, fo a>ar e^



2)aö Scbcn Slbtal^am Sincoln'ö. 505

fcüd) f(ar, ba§ bie großen 2)?a[fcn beö 35olfcö 511 ?tnco(n'ö ©unflcit

jid) neigten. (Sein el^ren^aftcr Qi)axatkv, [eine Inebcre 3*tcd)tfd)ajten^

()eit l)attcn baö SBcrtrauen be^ 3Solfca geivonncn, unb c$ iinir fic^,

ofcQlcid) eine böfe Bufunft brül)te, kant(jt, bap in bcr 25crnid)tung bcr

Siebcüion govtfdjrittc gcmad)t iporbcn UHircn unb ba§, foUte bie bi^:?

l;crtge '])olitif bei bcv g-ortbaucr bei^ ilvici^eö ferner bcobad)tet n^erben,

ber Srfolg beö S3unbe0 am (Snbe nni^ermeiclid) fein raürbe. (5ö n?ar

ferner überzeugt, tn^ baö ent[id)e qkI, namlid) ein baucrnber Jvieben,

nur burd) 'i^tn Ärieß ju erreid)en fei, unb unter biefcn Sßcrbaltniffen

ujflr e^ nid)t ö^^^iö^/ '"'t feinen gübvern unb ?enfern ju a>ed)fe(n.

2)aö 3fiefultat {)ierycn nmr, ba§ |)err G()afe bereite felir frübjeitig alö

danbibat jnrüdtrat unb ein ftarf enttäufd)tei3 Clement binter ftd) liep.

2(u|jerbalb bcr rcpublifctnij'djen unD ber bemofrati|'d)cn ^\irtei o^ah

eö feine Drganifation, unb eö würbe, um eine ju bilren, ben 31. S?iai

eine G^oni^ention in (Itei^elanb, £){)\d, jufammenberufen. 2)er 3Uif?

ruf fagte, ta^ bie 5rei()eiten be^ 2}olfe^ in ©efal^r fd)n)ebten, unb

erflärte ftc^ für ba6 fotjenanntc "one term principle," luoburc^

Lincoln, fo tüirffam er aud) feine S3enraltung Qefübrt baben mod)te,

jur Seite
.
öefd)oben unb üU danbitat unmöglicb gemadjt u^erben

foUtc. 2:ie reguläre doni^cntion ber republifanifd)en 'Partei, n)eld)c

am 8. Suui in Baltimore ftatt^nben foUte, n^urbe in bem Slufrufe

kfc^ulbigt, bat' i^v in ^olge ber 5M(}e beö „dinfluffeö ber 5lDmini^

jivation" bie 33ei:ingungen einer 9]ationali(loni''ention fcblten.

3)a(5 ^M?(f erfannte biefen 5lufruf einfad) a(^ ba^, nmö er in 2Birf^

lid)feit uHir, nämlid) atö eine 2)emonftration gegen Lincoln; aber e^

fd)enfte ibm, mit einem ober ^mei IHnenabmcfätlen, feine ^ead)tung.

2)ic 3}eutfd)en i>on SDhjTouri billigten ben Vlufruf einigci-mapen, be^j'

glcid)en einige n^enige Siabifale anberraärt^, n^elcbe niemals orrentlidjc

SJiitgliebcr ber vepublifanifd)en 'partei gemefen waren.

X'ie Goni^ention wurce jur beftimmten Seit abgc^mltcn; e^5 yerfam:«

melte ftd) in ibr eine unbebeutenbe Sln^al;! i^on ''Politifern, iveld)e fi^

^u ibrcn Si^en in berfelben eigenmäduig geiräblt b^itten. Sic war

in feiner ^inftd)t ber Slu^brurf ber Stimmung ocer ber Ucberjcugung

be^ ^Bolfeci, unb il;re 3)iaf'nabmen unö ißerbanblungen fanben im

^er^en beö Solfeö feine 53iUigung. 2)er 9kme g-remont war bie
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gaBuc, unter tcr bic Conocntion ftc^ »crfammeltc. SBcntell ^^illip^

unt grciMnicf Douglas fanttcu 33ricfc ein. grau @. Gabi) ©tantott

fpra^ ftc^ sermtttelj^ eine^ ^riefeö iw ancrfennenber Sßeifc über bic

(ionrcntien auö. 3pl)n do^ranc ^jrafttirtc unb umrbc mit ber 9]o?

minatien für iBice^^yräftbcnt bee(;rt. 2)ie angenommene ^latform

fprad) ficb im Slüöcmeincn nur furj an^, ycrbammte S^iemanben

birect, cnt(?ieU aber stiele 23erbäd)tipni'\cn unb fein einjigeö n?id)tiße^

^rinjip, ba^ nid)t bereite i^on ber cjroOcn Tla^t ber 9?epublifaner im

ganjen ?anbe aufcjeficUt unb anerfannt werben lüäre. Dbgleid) biefe

Gcuj^ention ju bem 3n)ecfc ori^anifirt unb geleitet amrbe, um bic

Gonrcnticn ^u Baltimore ju beeinfluffen, fo i^erfe^lte fie bennod), ir?

genb »eld^cn ßinflup auc^snüben.

3)er unangencl^nifte Umftanb bei ber öanjen ^Sewcgung iüar, ba§

gremcnt fte unterflü^te, obnjo^I er cinfeljen mu^te, baö if)r einziger

Ginflut} barin beftel;en a>ürbc, bie grcunbe ber S^iegierung ju tl;ci(en;

unb ferner nod) n^ar e6 unangenehm, ju fe()en, mit ireld)cr 53ercit^

tüiUigfeit gremont feine DIomination anna(;m. 3u Slnfang feinet

Slnnabmebriefeö fprad) er i^on ber SBerfammlung al^ bie „9iepräfcn?

tauten bcö 3[>olfee", wo er boc^ bätte nnffen foUen, ba§ fte nid)tö ber^:

gleid)en iraren. tüflan mujj ftd) bier erinnern, ba^' (General grcmont

oc^t 3abre ju*3or ber republifanifd)e Q^anbibat für bie ^räjiib«ntfd)aft

geroefen imb bap eine jebe republifanifd)e Stimme für i^n abgegebe|t

njorben irar. Xie 'JJartei, bereu Stanbarte er getragen, iiuir einft

mit i()m bcftegt n^orbcn, unb l)ätte er burd) unb burd) groj}müt()ig fein

wollen, fo l)ättc er ftc^ baran erinnern muffen. 3" Slnfang bcö

Äriegee batte il)m tincoln bie höd)fte militärifd)c ^öcftallung gegeben,

bic ;5U ycrlcil;en in feiner ^ad)t ftanb, unb nad)bcm ftd) fein {^vt^

mont'cj (fommanbo in 2)?ilTouri alö t?erfc()lt enuicfcn, I)atte Sincoln

für ibn ein neued I)epartement gefd)affen. Darin l;atte er feine au^^

ge5eid)neten Gbren geironncn, unb a(0 er bann einem anbcrn ©ene^

ral untcvgcorcnet murte, bamit einer großen öcfal;r begegnet Herben

fönne, ()atte er feine (Stellung a>egen einer Gtiquettcnfrage aufgegeben

unb fein (iommanbo niebergelegt. J^ür l'incoln war eö fcl;r fd)n?er

gewcfcn, tcm (^jeneral ;;u gefallen ober beffen il^reunbe ^u bcfriebigem

2)ian befd)uloigtc bcn 'ipräfibcntcn ber Giferfud;t, aber ivcnn bie Sefer
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üon „Cincoln'^ ?eBcn" nic^t Bereite üt»crjeuc|t ftnb, bap er »ort einer

foId)en @iferfud)t weit entfernt war, fo werte id) t)m nid)t i>erfu^en,

bie ©eweggrünte ju feiner ^anblung^weife auf'^ 9'^eue ju wieber^

^olen. ®ie 2Baf)rf)cit ift, ta^ Sincoln gegen ^remont nur bie freunb^

Iid)ften ®efül)Ie liegte, oBgleid) eg 5weifcl()aft ift, oß er ju beffen ab^

jniniftrcitiyer ober miUtärifd)er 55efä(){gung gro^eö 35ertrauen liegte,

©cncral gremont wupte fe^r wol^t, ba§ bie ficine Slnja^I oon 2^än^

nern, wcld)e in (I(ei?e(anb fid) t?erfammelten, nid^t bie republifanifc^c

Partei repräfentirten, unb er wupte, bap bie rcpublifanifd)e ^^artet

Slbra^am ?inco(n liebte. 2)ie gartet wäre bem ©eneral gremont treu

geblieben, fclbft wenn jte ftd) in i^m getäufc^t bättc. 211$ erfc^ un^

terfing, ben 9bf be$ ^räfibenten alö oberften 33eamten ju untergrab

Itn, madite er ben Serfuc^, ben »on ber republifanifd)en Partei cr^

wäl)lten sodann ju öernid)ten. „Sßäre Lincoln ben '»Prinzipien trctt

geblieben, bie ju i^ertl^eibtgen er erwä()lt würbe, fo wäre fein 3tt>ic^

fpalt eingetreten unb ein (Streit wäre unmöglid) gewefen," fagte ber

©eneval in feinem Briefe, ^atte ba0 S3olf bereite entfd)ieben, bap

Lincoln ben ^rinjipien, bie ju t?ertbeibigen eö i^n erwählt ^atte, treu^

Io0 geworben war ? ^atte bie republifanifc^e Partei fd)on fo ent^

fd)ieten ? „2)ic gcwöl)nlid)en, yon ber ß^onftitution unb ben ?anbe$^

gefe^en garantirten ^ie^te ftnb »erlebt worben," ful)r ber ©eneral

fort, unb weiterl)in bcfd)ulbigt er bie Slbminiftration, ben 5lrieg „mit

Unfäl){gfeit unb Sclbftfud)t", mit „ 9}^i^'ad)tung conftitutioneller

fRc6^it", mit „33crlct^ung ber perfönlid)en unb ber ^repfreilieit" unb

mit „Sc^wä^e unb 2)?angcl an ^rin.:;ip", rein perfönlid)er ßwedc

wegen gefül)rt ju ^aben. SSon ben 2)'Jafnial)mcn ber Goni^ention felbfl

ancrfanntc er baö 53eftrcben, „bie 5lufmevffamfcit be^ 23olfeö wac^^

jurufen" in betreff gcwiiTer sorgeblidjcr Xlnitfac^cn, weldje er aufge:?

jäl>lt l)atte, „unb bajfelbe ju ber 2ßal)rnel)mung ju bringen, bap,

wäl;rcnb wir ben fübUd)en 58oben im 9^amen ber greibeit mit bem

beften 53lute be^ ?anbeö büngen, wir yon ber greil)cit bal)eim bereite

wirflid)en 3lbfd)icb genommen l;aben." (Sr fclbft würbe, wie er er^

flärte, lieber irgcnb einem anbern Sl^anne ^n ber SBabl oerbelfen, a\^

^errn Lincoln, weld^er in 53altimore nominirt werben mi3d)te; „aber

wenn ?incolu nominirt werben würce," fagte er, „fo würbe e$, ba \6)
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glauk, ta§ cö für taö Saiib sev()ängnt§s»pll fein Jvirb, eine ^olittf ju

Inlliiu'ii unb eine 2)?ad)t viuf'i? 9icuc ju bcftätirien, tie iinö fo melc

tviufcnb 9L'?ciifd)cnleben öcfoflet unt tay ?ant) auf tie 53a(ni tcö 33an^

fercttiJ öff"^*'^ ^^^ 'f'^i"^ a^citerc ^Ilternatiyc c^cben, aU i()m liegen^:

ükr ein jercci Glement öcan|Ten(^after Dppofttion mit Hx 5lbftcl)t ju

ovj}ani|nen, teni Unglücfe feiner 2I?ietereru>ä()lunij vorzubeugen unt>

ticfelbe ^u i^erbintcrn.

©eneral gremcnt, mannl>iftcr aU feine ^Virtei, tugenbl^aftcr cil^

Rinteln, eilig bei tcr (?a\\i> bic 33eeinträd^tigungen bc^ ä^olfc^ ju

febcU; bevor ta^ 23olf felbft fie nur nvibrna()m, fd)nell bereit bei bcr

§ü()rung bcö ^Iricgeö perfönlid)e ^eireggrünte bcr 5lDmini|1ration ju

cnttccfen, felbft unb in eigener ^erfon aber natürlicher 2ßcife nur

nad) ©runbfät3en ju b^inteln, — ©eneral gremont, fagen n^ir, »er?

fc()ltc e'?, von benen gen^ürbigt ju U'ierten, um beren guten SBillen er

fo järtlid) bu(}lte. 2)ie republifanifd)e '].\"irtei gab il;m feine weitere

5lntioort alö bie eine, ba§ fte ibm \[)x i^ertrauen unb ibre 5lnl)äng^

Iid)feit für alle 3fitcn entjog. !Die Convention, i(n-e piatform unt>

i^re danbibaten würben frü^jeitig ju bem politifd) wcrtblofen ^piunbcr

gejäblt, unb ob bcr ©encral fc^Uef'lid) au^ ^^rinjip ober perfönlid)er

JHücffidjten wegen alö danbibat jurüdtrat, bleibt unentfd)icben. ßr

jog feinen 9]amen von ber ^ifte bcr danbibaten im September jurücf,

no^bcm 3cbermann eingefeben l^atte, ba|j feine danbibatnr ber natio;?

nalen 2-(id)c nur fd)aben nnirbc. 3n feinem SIbfage?53riefe begei?

fcrtc er Lincoln nod) mit folgcnben Söorten : „3n 53ctreff ?incoln'ö

bel)arre id) genau bei bcn in meinem 5lnna()me;<2d)reiben aucigcbrücf ^

tcn ©efinnungen. 3d) (}alte feine Slbminiftration in politifd)er unb

finanzieller 53ezie(mng für vcrfcblt unb glaube, baf;, wenn bie ^ortsi

fcauer feiner 3?erwaltung eine UJolbwcnbigfeit ift, biefe für baö ?ant>

eine Urfad)e ber dlnit fein wirb." X'ieci fagte ©eneral grcmont, ein

alter Liebling ber republifanifd}cn Partei, unb ein 2)?ann, wcld)er

t(;at|'äd)lid) bcanfprud)te, ein bcffcrer 3fcpublifaner ju fein alc^ bie

2)?c()rjabl feiner "iparfei, unb er fagte eci mit '^lbftd)t, ober ol}ne VJlb^

fid)t, aber bann niebcrträd)tigcrwci|e, ba er wujjte, bap ?incoIn'ö

S^iicberlagc bie 2ßa()l be0 ©eneral^ SJicCSlellan auf einer gricbcn^*»
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^tatform [tcl)crtc, mldjc von fo(d)cii Patrioten wit Senmubo 2Boob

unt) Glcmcut ?. 33viUantt'ß()am uutcvftiU^t antitc.

3Sicr 2:ai;ic i^or tcm anberaumten Suf^nimentritt ber Cont^ention

ju 33a(timovc wuxtt ju ßfjren tc<3 0eneral^^ Orant eine ^i^crfamm*^

hing in 9ieiü '2]oxt (},ci)alun. Xcx ©encral ^atte bamalö nod) n'idjt

ten Ävieri beentct nnb (;atte in tcr Zi)at nod) feine entfd)cit'cnten

(Erfolge mit ter ^ctomac^5lrmcc cvfc>d)ten. gür bie SSerfammlung

lag feine fvc^ieUe S^eranlaffung ycr, eö fei benn, ba§ man bie (5on#

sjention ^u 53a(timore bei ber 21>ab( cine^ (lanbibaten ju beinfluJTeit

beabftd)tigte. lim aber ibre nmbre 5lbfid)t ^n bemänteln, Ijatten bie

23eranftalter biefer^serfammlnng dn (Sinlabuni3yfd)reibcn au ?incoln

gefaubt, u^orauf er mit bem folgenben S3riefe antwortete:

„2Rcinc .rxtrcn: — Sbi^en 33ricf, buv(^ bcn 6ie mid) 311 einer iD^aifenöet*

fammluncj einlaben, iüeld)e in 9^em 5)Drf am 4. b. 2Ji. abcjebalten ttjerben folt,

um bem G>encraI=Sieutenant Grant für feine föid)tigen Sienftc 31t banten, babc

id} empfangen. C» ift mir unmöglid}, ber S^erfamnUungbcijuirobnen. 3ttd}t:?=^

beftoföeniger billige id) 3iüe§, iraä baju bienen fann, ben Gieneral örant unb

bie unter feinem 5i3efeble [tebenbe eble Slrmee ju ftärten unb nnfred}f5u erbalten.

2)Ieine frühere ücr bem G5eneral Gkant gebegte bobe 5ld)tung ift burd) ben mcr!*

lüürbigen 5el^,i"fl/ ^en er jel^t leitet, tüo mcglid) nod) erböbt ircrben, lüdbrenb

bie grcfjen Sd}tt)icrigteiten, bie ihm nod) beüorftebcn, nid)t geringer fmb, all ii)

fie erwartete. C"r unb feine brauen Solbaten bcfinben fid) jetjt inmitten ibre§

grDf5en 2Berte>?, unb id) bcffe, Sie n^erben in IJbrer l^erfammlung 3brc guten

93efd)Uiffe fo abfaffen, t>a^ fie für ben ©eneral unb feine 2:ruppen ben beften

ßrfolg l)abzn.

„^br aufrid)tiger

„21. Sin CD In."

3)er in 53e.utg auf ben ©encral beobad)tete krjlidie Zm be^? fvä^

ftbenten neutraliftrte ben ^wcä ber $l'erfammlunsii auf baiJ iCnrffamfte,

unb al^ bie Gonsention ju 53altimore am 8. 3uni »^tatt b^HtC/ fl^ib

c^ feinen ?tamcn afö ben be^ ^H-äfitcutcn, U'cldHT 5lnbänger fanb.

2)?and)e ber Xeicgatcn l;atten you bcn (ioni^entioncn, weld)e \ic {\cia\\tt

Ratten, bie 3uftvuction erl)alten, für il;n ju ftimmcn. Xer '^.Mofeffcr

JRobert 3- 53redinribgc öon ^enturfiv ein feftcr unb bcrebtcr alter

llnionift, nnirbe jum temporären S8ori"tt^^er unb SBiüiam Xcniüfou

i>on Dt)io jum ).>crman<!nten präfitentcn ber (Convention cra>äl;lt.
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Slm fcK'\ciitcit 2ai\c übcvrc{d)te vCienit) 3« 9iapmonb yon ^cw Dovf,

fliij iHn|ll;cv tC'3 domite'^ für 5^cfd)Iiiffc, tie ').Matform, ivcld)c unter

l^crjlic^er Silliöuni^ iint» mit yöUtcjcr (Sinftimmiöfcit ancjcnommen

irurtc. *2ie i^crpflid)tctc tic Goni^cnticu unt alle titrd) tiefe 33crtre^

tenen, ter Sieoiiennu^ bei Untcrbrüdiniö ter 5iebelliou bei^uftel^cu,

billigte teil ßntfd)liij5 ter Sficc^ieriutcj, mit bewaffneten 9tebcllen nid)t

untcrbanteln ju n^oUen, intofftrtc bic ©efe^c unt> ^roflamationen

gegen tic 3f(a!:erei iint befürnsortetc ein Slmentement jur ßonftitu^

ticn, n^eld)ev5 fte abfd)affte, tanftc ben <£ottaten ber ^unbe^^'^lrmec

unb erflärtc, ba§ bic 9^ation bcnen, mläjt ber Ärieg ju Krüppeln

jnac^e, eine leben^läncjUcbe Sjerfcrgung fd)ulbe, billigte bie 23envaltung

?inccln'ö unb bie ^anblungcn unb S^Jaf^regeln, weld)e er für bie dx^

\)a\tnn^ ber 9^ation gecjen beren offene unb gel;eime geinbe getl^an

«nb ergriffen l;atte, erflärte, bap bie S'tcgierung aUeu ©olbaten ol;nc

Unterfd)ieb ber ^"^autfarbe ihren 8c^u^ gewäl^rc, i^erpflid)tcte fid) auf

ba^ •&ciligftc jnr (Sinlöfunö ber öffcntlid)cn <2d)ulb, unb billigte bic

üon ber Stcgierung erflärte '^»olitif, bap r^aö 35olf ccr bereinigten

(Staaten bem 55erfu^e irgenb einer europäifd)en SD^ad)t, bie 3nftitu^

tionen irgenb einer republifanifd)en 9tegicrung auf ber ireftlid)en

^emifpl)äre über ben Raufen ju n^rfen ober betrügerifd)envcife gu

änbcrn, niemals mit ©leic^gültigfeit jufd)auen werbe.

Dkd) ber 5(nnabme ber ^efd)lüf[e fam bic 5lbftimmung über einen

^räftt'cntfd)aftö -^ Ganbiraten. 53ei ber erften 5lbftimmung untrbc

jebe Stimme für Lincoln abgegeben, aufgenommen bie jwciunb^tüan:^

jig Stimmen yon 2)'?iffonri, wddji laut 3nRruction für ©eneral

G5rant abgegeben nmren, bod) nnirbe bie ^^omination auf ben Eintrag

cinee ber Xelegaten yon 3)iiiTiniri einftimmig gemad)t. -^err .^ams:

Un, ber bamalige SSice^^raficcnt anirbe, obgleid) ein fälliger unb üor?

jügli^er SOiann, aud politifd)en ©rünben von 2)?and)en nid)t ale ber

bcfte Gancirat für jeneö 5(mt gebalten, unb fo crl)ic(t Slnbren)

3ol)nfon i^on Xenneffee bie 5UMnination.

ßin einziger Sef^lup in ber "^^latform, wcld)er in bem eben

erwäbnten fur5cn 3nbalte i()rer bauptfäd)lid}ftcn ^Hmftc nid)t mit an^

0efül)rt ift, *jcrlangte, fo ^ii fagen, ;5iiMfd)tn feinen ^^cikn eine 3>erän^

bcrung im Ciabincte. Xic SBortc : „2öir l;altcn cö für ein wcfcnt^
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Iid)cö ©rfcrbevnip ber allgemeinen 2öo()Ifa()rt, ba§ unter unfern

2)Jiniftcrn ©tnftimmißfeit ()cvvfd)en foUte, unb wir (}a(tcn nur 2)ieje^

niöcn bce 3>ertraucn6 unb ber cffi^ieUen 2lcl)tung für auirbitv m\<^t

bie in biefcn 53cfd)tüffcn proclamirten "^^rinjipien l^er^tid) biüißcn/'

kabftd)tigtcn eine Stubeutung ju geben, ba0 bie (Senyention ci> gerne

fe^en nnirbe, n^enn ber ^räfioent ben ©cnera(?^>c>ftnieifter 2)Jcntgo?

merp 55(air cutlie^'e. 2ßa^rfd)einlid) wax biefer 33efd)luij eine (£on?

ceffton, bie man legalen Siguen mad)te, atcld)c urfprüngtid) bie '^o^

tnination beö ^errn d^afe gen.nini'd)! Ijaücn, unb \uUl)c bie Streitig^*

feiten, bie 5nnfd)en biefen beiben SD^itgliebern be^ Sabinetö l)errfd)en

foUten, al^ einen 33onüanb ergriffen für baö SSerlangen, bap 33latr

reftgnireu foUe. Sin auö 3o()n 2)?. 2lf()let), 3^^« (lDiu>be unb

®eorge ©. ^outireü beftel^enbeö (^omite Ijatte einft bei paffcnber

©elegen()eit bem yräfibenten feine Sluftüartung gemad)t, um i\)m bie

Sntlaffung 33(air'^ bringenb yorjufteilen, unD bei biefer ©elcgenl^eit

fagte Öincoln, bap, wenn er n.neberenräi)lt n?erben irürbe, er iva^r^*

fc^einlid) einige S^eränberungen in feinem dabinete »ornei;men icerbe,

— eine drn?iberung, mldjt ba^ domite a(^ eine S^fi^ö^ fci»ei" Sor^

berung betrachtete, unb ber SSevfammlung, t^on ber e^ abgcfd)idt

tüorben wax, in biefer Sßeife berid)tete. %i^ ber fraglid)e 43cf^(uf

in ber ^latform erfc^ien, öcrftanb 5ö(air beffen Slbfidjt unb überreid^tc

bem4i*'t-iHbenten feine 9{eftgnation. 2)iefcr aber jögerte, ftc anjunel)?

nien, biö Umftänbe eintraten, jreld)e bie 5tnnat)me al^ irünfd^en^^

mxii) erfd)einen Heften.

Sßafilington war öou 53aItimore nicbt weit entfernt, unb ©mt^er^

neur Dennifon, ber '5>räfibent ber donöention, mad)te unter iBcglei;:

tung eines domiteö bem ^räftbenten ?incoln feine Shtfwartung, um
i^n öou feiner ?iomination in Äenntni^ ju feigen. 9]ad)bem Vincoln

bie formelle "^Inrebe biefeö ^errn angcl^ört unb eine Slbfc^rift ber aw
gencmmencn 53cfc^lüffe entgegengenommen f)atte, fagte er

:

„3d) bcibc tiicr ^ai)xc lang unter cjrofjcn unb nod? nid}t becnbcteu O^cfabren,

Jt»eld}e ber D^ation brcben, wein 2(mt üeripaltct. ^d} tann bicfe 3(uffovbcrung,

no(^mal§ oicr S^^t^re 311 bienen, in feiner für niid) fd}mcid)clbafteren 2Beifc bc*

tvad)tcn, aU vocnn id) fie für ben 2(u^5brud be3 öffcntlid^en Urtbeil» balte, ba0

bal;in lautet, bafj id) möglic^ermeife ein idjiDicvitjc» ilBert, in lücldjcin iä) üon
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SInbcf tun an thäth} (jciücfcn, bcffcr 51t C'nbc fiil}rcn tonne, als m^cnb ein 9tnbc*

rer, ber auf tav Untornelimcn ivenigcr r»cvbcreitct. ^n biefcm üdjk betradjtet,

unb in ber jiaun'Iäiftijen .ricffnuntj auf bcn aüniciditiiien i'cntcr, iücId}Cf un» biä

\i^t in feiner Ginabc evbaltcn bat, unb in evblMner 3)antbavteit füv baS fort>üäI;*

rcnbc 3sevtraucn, >tteld?e-o ein gvcfjmiitbigc^ Seif in mid) fe^jt, acceptirc id) auf's

9ieue bie (rrnennunij nebft ben mit ilif üertnüpften, fc^fteren ^Mli<i)ten unb 5?er=

antirovtlid^teiten."

5In tcmfclbcn Xa^e ttiad)te ein Comite bcr Union ?ivjue tem ^rä?

fttcntcn feine 5lufirartung; taffclbe be3lncfirünfcl)te iijn unb yevftd)ertc

ibn teö 2.>crtrauenC> unb bcr Unterftüt3ung feiner Drganifation, unb

am 5lbenb mad}tc ihm bie in ber Gonyention ben Staat C)(}ic> yertre^

tente 2;e(ci;ation x[)xc 5lufamrtuni;|. ©e^en biefe bciben ©eputa^?

tioncn äußerte er ftc^ furj in berfelben Sßeife, irie gegen baö domitc

ber Gonr'ention. ßtntge Xao,c fpäter empfing er bie formeüe fd}rift^

lidje 9)?ittbci(ung yon feiner 9iomination, auf n^cld^ er am 27. 3uni

fcigenbermaf'en antn^ortete

:

,Mcm Nerven:— ^bren 53rief tiom 14. b. 2R., rtield}er mi(^ fcrmcll bcnad^^

ridjtigt, bafj id} von ber Gontjention, weld}c Sic repräfentircn, jum ^^iväfiDenten

ber i'ereinigten Staaten auf meiterc üier ^a\)U, t»om näd}ften 4. yjiävj an, no=

minirt n^crben bin, babe id} evbaltcn. ^&) nehme bie 3toniination ebenfo ianh

bar an, n?ic id} bie iöefd}lüffe ber Conücntion, genannt bie ^latform, l}er3l!(^

billige. SBäbrenb id} ben 33efd}luf5 in betreff ber $ßernid}tung republitanifd}cr

Siegierungen auf 'ber n»eftlid}en .riemifpbäre follftänbig gutbeifse, niöditcn benn==

nocb SPiinvcrftänbniffc cntfteben, inenn id} nidit fagte, ba[; bie Stellung bcr dk'

gierung in iktrcff bcr.rianblung^ircifcSrantreid}^ in älJcfico, »uie biefe Stellung

ron bem iDIiniftcrium beS Stusmärtigcn eingenommen unb bur(^ bie Convention

aB eine ber a)iaf;regcln unb .f)anbhingen ber (?j:ecutit>c gebilligt lüorben ift, fo

lange nevtraucneüoll bebauptet mcrbcn mirb, aly ber Stanb bcr Singe biefe

Stellung für bienlid} unb siuedmäfng cvad}tcn kifU. ^d] bin bcfonber» bccb er»

freut, baf] bie Gonücnticn nid}t ber Soltatcn unb Seeleute ücrgcffen bat, ba biefe

ftetä einem bantbaren 93olfe, für beffcn Grbaltung fic itjr Seben ttjcil;cn, in Grin*

nerung bleiben muffen unb merben.

„3d} baute :^bnen für bie freunblid}e unb fd}meic[}en}afte SIBcife, mit ber Sic

mir bie 5JJcmination unb anbcrc 93ert}anblungcn ber Contention mitgetl}eilt I;a»

bcn, unb jcid}ne alö «
„3^r gel)orfamcr Xiener

2lbral}am Sincoln."
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a^ waren nod) mc^r aU ^wd 5D?onate, Beyer tie bcnipfratifcEie

denken tton .^iifammentrat, ircIcBe am ncununbjnmnjii^fteu ^liigufl in

ßljicaiio ftattftnten foUte. ©iefc dcnycntion it»ar in ter ycrtraucnö*

sollen (Srirartimg unb fogar in ber ^loffnung yerfd)oben irorfcn, ba§

bie ^rieci^ercigniJTc ba^ S?oI! einer gricbcne).HMittf C},nKU}t mad)cn

tt^ürben, unb bay fomit ber Partei freiftänbc, bic IHbminiftration birect

anjut3rcifcn. Söä^irenb tiefer 3'^if4)f"3f^it ^^i"i ü^^c^ tcn ©eijl ber

grennbe ?incoIn'<? eine eii]entl)ümlid)e 2?cränberung. Sic (mtten bic

2ßa()(canipagne mit ycKem 3?crtraucn in 53ejnc; auf i^r SiefuUat er^^

iVffnet, nnb jc(?t ^emäd)tißtc ftd) ibrer ein d5efü()l bcv S[)citltraiicny unb

beö 3^^cifi^'^« S^()iic irgenb eine n^al;rnel;m6arc llrfadje mad)te itd^

ber ©ebanfe ypninej]cnb öeltenb, bap mit ber 9^oniination ein Wip
griff gctban unn'bcn fei. 2)iefer ©ebanfc entfprani} t()ci[v aut^ bem

S3euntf;tfcin, bap ba§ S3olf in ber S;^at einen Äricg fatt ^atte, yon

bem n^cber baö Gnbe, nod) aud) bie 5ln5eid)en einco balbigen Gnbcö

abjufeben luaren, unb tbeilv^ auC^ ber Ungcnnf'kit in 53ctreff ber

2)^a(5na()men ber bemofratifdien (Souücntion, ir*c(d}c, u^ie mit sicm(id)cr

(5id)erl;eit anjunelimen n^ar, auf bie (Srfplge ber fricgerifdjen 33en?c^

gungen unb auf bereu 5wcifeU;aften SluC^gang baftrt fein nnivben. Q^

^atte fiel) ber öffentlid)cn Stimmung eiue^ jener frembartigen, uncr^

flärlmren ©efüblc tcmäd)tigt, u^eld)e eutftel)en, ot)ne bap 3cmanb

ireip ivc, nield)e eiucn fü(;ren, man n^eif' nid)t u^oljin, unb treidle

fdjHeplid) luieber ycrfd)UMnben, clme bap 3cmanb fagen fönnfc, tinc

jte üerfd)nnniben |lnb. 2)ie 2)?enfd)en lafen nid)tö ba^on in ben 3ci*

tungen, ober l)5rten e^ au$ ben gc^niltenen Sieben, aud) fprad)en feine

5lt)atfad)en bafür; aber bennod) würben bie greunbc ber 9iegierung

gteid)seitig unb allgemein son einem 9)?i§traucn auf bie 3nfunft unb

»on einem 3ii-''fifcl befallen, ob i^re 3Bal)l eine weife gcwcfcn.

3t)re 9^eil?en waren jwar noc^ immer gctbeilt, aber baö (mtte nic^t

öiel 3U fagen. 2Dic £)|>pofttion^preffe ergriff jebe Oelegcnbeit, um
\tHn fleincn ?}iif'griff bed ^H-ä[tbeuten ju ycrgröHcni unb jcbe 3Weifeli:

l^afte 9)?ain-egcl ju yerbammen. (So 3. ^. in bem gälte te;? 5lr^

guelleci. Diefer war in ßuba überfül)rt worbcu, eine ?abung 9leger,

welcbe er ali? Offizier in ber fpanifd)en 5lrmcc weggenommen l)atte,

nnevlaubterweife gelanbet unb yerfauft ju l)abcn. Gr war in ^^olgc

33
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beffcn \u\ä) Tiw ^Icvf flcflürfUct, tafclt^ft onetirt, bcn fpatüfd)en 58c^

f)öitcn aui?i"\clicfcrt unt» wnd) duKi 5uriirföcfd){c!t ivcrtcit. tiefer

2Ift — eine im ?id)tc tcr 3)?cnfd)lid)fcit unb @crcd)tii]fcit tmd) unt>

turd^ rcdUnuHpii^c ^^">antUnij^ — nntvtc tion fccr £)V}?oruioiti?).n-cfye für

eine 5I>crIc(;inu-\ tc^ ^l|>lvcd)tc^ fvtlärt, unb tcirait^ ergaben ftd) viele

UnannclMnltd^fcitcn.

Beitii^ im 3it(i yoUenbete t»cr dongre^ einen 3'icconfiructionö^'plan,

n^eld)cncv in einem c\\\t an^?s]carkiteten ©cfcl^e nietcdcritc. 33ci ber

SlbfaiTnnii tiefen? G3cfcl;C'o UMvcn ^^envl) SBintcv 3)ayi^ yon S[)?ari)Ianb

iinb 53cnjamin g. 3Sabe t»cn £)I)io ^anptfäd)lid) t()ätii3 öovcfen.

'SJlan battc imcI 3nt nnb incl 2)^üt;e bauutf »eTOanbt, aber eö nnirbc

angcnemmcn unb bcm 'f'räftbcntcn faum eine Stnnbc inn- bem

(2d)(ulTe bcr (ionc^vc!l|il3nng übcrfanbt. (Sr untevliejj c^, baö ©efe^

gu fancticnivcn, unb evlicjj am 8. 3nli in betreff beö t>on bicfem

te(}anbc(tcn Gkricnftanbc^ eine ^M'oftamation. 3n bicfcr "^proflama^

tion erflärte bcv ^H-äjlbent, baf; er nid)t barauf lun-bcrcitct öewefen,

bnrc^ Sanctionirunij beci (33cfc(?c$ irßcnb einen 9icconftructic»n(3?'3-"'l^ii^

feinerfeitö gntjul^eipen, ober bic freien (Staat$reöieruni]cn, iveldjc

krcitö in 5(rfanfa<3 unb ?ouftana auf ©runb anbrer 'piäne cin(]e:s

fü(}rt Worten feien, jur Seite ju feigen. @(eid),^citiö aber nwx er iffiil^

lenei, ba§ ber in bem Ocfci^c nicberi-(eleijte fUin (\k\d) ben übrigen

berüdfidnigt werben foUc, unb bc0(>i(b i'*cröffentlid)tc er benfelbcn a(ö

einen Xbcil feiner 'J^roflamaticn. 3Dem 3?o[fc irgeub ciuci? JJicbctlcn^

ftaate^, wc(d)c>? bcn burd) ba^ öefel^ yoriicfd)ricbcncn 'Plaii aiuie()mcn

würbe, faßte er ben 33ciftanb ber l'lbminiftration feierlid)ft ju. 3)ie

bei biefcr 5(ngeleßcnbeit yon bem ^raftbenten befolgte .<j)anbUtng^^

weife bcicirigte bie .^")erren 5[i?abc unb DainiJ auf bai? Xicffte, unb am

5. 5(uguft veröffentlid^tcn fte gcmeinfd)aft(id) in bcr 9Jcw ^.^Jorf Zvi^^

bune ein bittere^ 9}?anifeft gegen i(,ni. „Xer ^"»räfibent," erflärten

fie, „bält tatnrd>, baf; er biefcr ilMK bie C^^cfcl.^cefraft lun-cntbält, bic

Glectoral- Stimmen ber ^iebeüenftaatcn in feiner .<;anb unb ^u feiner

)3er|'ün(id)en il^erfügnng für feine eignen ehrgeizigen •j'^^cde,'" unb :

„(Sine größere, abfid)tlid)e ^^eleibigung ber (egielativen iWutorität be^

S^olfeö ift nod) nicmalö .^ngefügt worrcn." 5)ac> Documcnt war in

feinen ^^(ngriffen auf bie 53eweögrüntc tincoln'o beleibigenb unb
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fd)mcr^te tk ^reunfce tix 5lbminiftration cknfo fef;r al0 e^ il^rc ^cinbe

erfreute.

?incoIu felOft lic§ ftc| burd^ 9lnc\riffc niemals «u^ feinem ©feid^«

mittle brinijeit. Söavcn ftc bitter, fo laö er fte übcrf;aupt nidjt, unb

mand)e bcfannte ^-^crrcn, iuc(d)e ?Utffä^e für feine fpejielle 3)urd)j:

jt^t fd)riekn, vcrfef;Iten ilntu 3n.'cd gan,^ unt» gar, ta er ftd^

iüeigerte, i(;re fulminanten ^^Irtifel ju lefen oter fte an^uijijrcn.

S'?ad)t'em SSabe unb 5)ai.n<? i()r 5}?anifeft evlaffen Kitten, war fcaffelbc

ge(egentlid) ©egenftanb tcr llntcrbaftuni] 5n.nfd)en ?incoIn itnb einer

Slnjabl feiner S^cii"^^/ iue(d}e ibn im 2Bei§en •^'^aufc befuduen.

3''?ad)bem ftd) alle Ferren mit 5lu^nat)me eineö (Sinnigen, ter ein inti*

mer greunb Sincoln'C> Jrar, jurücfgejogen batten, iranbte fid) ber

^räjtbent ju i^m unb fagte : „2)icfe (^ad^jt mad)t mir febr irenig

Kummer. 3n ber Xi)i\t fommt fte mir yor, wie jenem alten Wlann

fein Ääfe, al$ fein äuperft gefd)euter 3unge yermittclft eineö 9}?i:J

fro^^fcpeö cntbecft batte, bap ber ^äfe j?oUer Stäben war. ' £) S3a=j

ter!' rief ber 3unge, 'wie fannft 3)u nur baC^ B^itg effen? (^d)a\i

tod) 'mal !)ierl^cr unb fte^, wie fte fpringen !' Xtv alte 9}?ann nabni

einen anberen 33iffen, ftedte ibn in feinen 2)?unb unb erwiderte rubig:

*2a(5 fie fpringen!'"

X^'ie offenbare Se^mfuc^U bc^ SBoIfcß nad) ^rieben war für bic 5(b:^

miniftratton ein Oegcnftanb imx größter ®id)(igfeit. ?ince(n bciüt

fein S^ertraucn baraitf, baf? bie 3]ebel!cnregicrung einen ^rieben wün^

fd)e, ber bem loyalen Seife anncbmbar fei. Sennod) (ag cö im

3ntcreffe ber 9]ebcUcn, in bcn nörblidien Staaten eine 5ricben<?par*

tei iu'^ ?ebcn ju rufen, unD in ibrcr '^politif tag c<c, fd^einbar bereit ,^u

fein, ^•rieben*oorfd)(äge ju mad)cn cDcr enfgegcnjunebmcn. (Ss? c[ab

jwei 2)inge, ju bereu 95cl(bringung bie !?{bminiftraticn auf aik,

gätle unb unwtberruflid) s?erpflid)tet war, nämlid) jur Sieberl;erftel^

luug ber Union gemäj5 ber Gcnftitution, unb jur Slbfdiaffung ber

Sf(ar»erei. Cbne feinem ?(mtC^cip unb bem amertfanifd)cn 2>c(fc

untreu ju werben, mid}^^ rs3ut unb iMutaiff bie 9Iettung ber 9iatiort

rerwanbt (latte, unb ciMie einer bctrücftcn 3iacc gegenüber, ju bereu

Gmancipation er fid) i^crpflicbtct batte, treulcj^ ju werrcn, fonnle ?in^

coln feinen ©cbanfcn an i^ricbcnvuntcrbanblungen (jegcn unb feine
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tcvvilcic^^cu niad)en, wcld)c uid)t auf teu tvcrcntUd)en 33cbink\u»!icn tcr

nationalen Siubcit unb tcr ^^-vcihcit tcr odjamr^cn bafirtc. 2)uvd>

tiefen Suft^iiit» tcr SDincjc war er öetnintcn, tod) tic ^£d}Ütcrunijen

feiner i^cintc liefen \i)n alö einen tem grieten nid)t ßeneii^tcn 9)Jann

erfd^einen, unt einige feiner fitrd)lfamcn '^-rennte ßlaubtcn, ta^, wenn

er tem Ü^olfe ßeijenüber nid)t in einem antcren Sichte cvfd)einc, feine

5lueiid)tcn auf Sietenväl^lune; jiemlid) trübe feien.

5lm 5. 3iiU fd)rieb ein öeiiM[fer 2ö. ß. 3e^t>ett einen 53rief wn
9iiaj,vira i^aM an Aporaee ©reelep in dlm gjorf, auö tem erl)cllte,

taij fid) in Ganata jwei gu grietcn^unter^Hnntlunöen bci^üllmäd)tigtc

©efanbtc ter Stebellenrecjierung befänden, dx fortcrtc .f:)crrn ®rec*

Ici'' auf, 5U einer (ionfcrcn3 nad) 9]iaoiava ju fommen, oter aber 5>om

^räficenten tic GrIaubniB ju crunrfen, tajj tic ©cfantten of)nc ®e?

fa()r nad) 9ieiü 2)«>i"f kommen tiirftcn, unt freieö ©clcite ()in unt

^urücf ert)altcn foUten. ©rcelel) fantte tcn 5Bricf an Sincoln mit tcr

53cmcrfung, er glaube, tic Slnöclcijcnbeit ycrtiene ^cad)tuniv Sr

fd;vieb ferner: „3d) trage, (Eie taran ju erinnern, tap unfcr bluten^

fceo, banferottcö unt faft im Sterben liegentcö SSolf nad) g-rietcn

Ied>jt, — taf' c5 vor tcr 5j[uylld)t auf neue Gonferiptioncn, weiteren

S^crwüftungen unt neuen Strömen 53(utct> 5urürffd)autert. £)ie all?

gemeine Ucbcr^cugunö, ta|} tic Slcgierung unt i()re ^^(ubäugcr feinen

grieten aninfd)en unt tie taröcbotcncn @elegen(>eiten, \l)\\ bcrbci^u?

fühen, nid)t ergreifen, t()ut bei tcn be*Jorftebentcn 5ßa()(cn jctu [d)on

greifen 3ci)aten unt wirt ficl)erlid), wenn tic '^üigclcgenbeiten in tic?

fer Üöeife ibren weiteren iBcrlauf ncbmen, nod) gröf'creö llnl)cil an?

ridnen." ©rccic^ fügte feinem 53riefc einen '^Icin bei, wcld)er gewiffc

gricccnöpräliminaricn entbiclt, tic feiner lÜ)^einung nad) ununu>'ing?

lid) unt prafiifd) feien. Xic crften beiccn ''].\iragrap()cn cntbielten tic

53ecingungcn, taf} tie Union wicter()ergcfte(lt unt tic Sflaücrei ah

Qcfdjafft werten foUc. 5Barcn tiefe beiren 33etingungen tic l)aupt?

fäd^(id)ftcn unr wcfcnt(id)ften Xbfi'c teö '•piance', fo fonntc ii fld)crlic^

feinen llnterfd)iet mad)en, ob fic inn- Vlnfnüpfung tcr Untcrbanrlun?

gen gcmad)t oter alö wefcntlidje (£ rforterniiTc gu irgcnt einem turc^

SScrbantlung ('crbcigefübrtcn J^ricten aufgcftcüt wurten.

Xer ^räficent erwitertc auf tiefe 5)iittl)ei(ung am neunten:
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„2Öcn" ®ie irgenb eine ^crfon an trgenb einem Drtc treffen fönnen,

bie behauptet, r»on 3cfferfün 3)ainö einen f d) v i f t li c^ e n 5l>ovfd)(a5

in vOänbcn ju ()al^en, jvcld)er bie 2Bieber()erftcUung ber Union unb bie

2{6fd)affunc| ber ®f(at?erci cnti)ält, mag er fonft nod) iv^enb etira^

önbevc»3 umfd)liepcn, fo fagc icb ibr, baj? fte mit 3f)nen ju mir fcmmcn

möge." S(m 13. 3iiii fd)rieb ©reclei; bem ^räftbenten, i(mi fei au^

ölaubwürbiöer Citellc miti]et[)ei(t, ba§ j^irci ö'^^)'^'^'^ beglaiibiöte iinb

für grieren^nnterbanbiungen beycllmäd)tigte ^erfcncn nid)t treit yon

^tiügara ^allö feien unb mit bem 'J^vafii^cnten, ober fold)cn '^.Vrfcnen,

ölö er beftimmen mi^ge, ju lu^hanbeln aninfditen. 3()re 9^imcn feien

ßlcment G. dlai) i^on 3llabama unb 3öcob J^ompfon öon 2)?ifrifftppt.

g-aÜC> biefen '^.Vrfonen geftattet iintrbe, ^'^errn ?incoln ju befuc^en, fo

lüünfd)ten fte, 'ta^ man i()ncn fclbft unb ©eorge 9^ Saunberö freiem

©eleit nad) unb üon SBafbington geirä()re. 3m weitern 23er(aufe

feineö 5?riefeö fagte ©ree(ei): „3c^ bin felbftöerftänblid) nid)t fo fan^

guinifd) ju glauben, ba^ ein griccen jefet gu ©tanbe fommt, aber \<i^

bin überzeugt, ta^ ein offener, ernft(td)er unb emftger 2>crfud), ben

Ärieg unter ebreni^oUen 23ebingungen ju beenbigen, bie 9]egierung,

faUö ber Scrfud) feb(fd)Iagen foUte, bebeutenb ftcirfen unb un^ bei ber

civilifirten 2Belt fe()r ju Statten fommen n?ürte." ©eorge 9h (Saun?

fcerö fd)ricb ^crrn ©reelei) am ja^ölften, er fei ju ber 2??ittf)eilung

öutoriilrt, ba(? ^err dlai) unb profeiJor ^olcombe öon Virginia,

fo anc er felbft, bereit feien, nadi ©afbington ju gelten, i^orau^gefe^t,

fte er()ielten freicö ©cleite. 5luf G3ieelci)'(^ 53rief yom breijebnteit

eninberte ?inco(n am fünfje()nten: „(So t^ut mir leib, ta^ Sie mit

jenen dommiffären nod) nid)t l)ier eingetroffen ftnb. «Sollten Sie

eina*iüigen, ju fommen, u^enu Sie iv')nen meinen S3rief an Sie

»om neunten b. Tl. jur (Sinftd)t 5:or(cgcn, fo legen Sie benfclbcn,

foirie au^ biefen t^or, unt> irenn fte einiinüigen, unter ben im

e r ft e r c n 33 r i e f c c n 1 1; a 1 1 c n e n 33 e b i n g u n g e n ju fom«

men, fo führen Sie fte ber.« 3d) beabild)tige nid)t allein, einen auf?

rid)(igeu 3.>crfud) jur Grlangung bco g-ricbenö ju mad)cn, fonbern ic^

beabftd)tige and), bap Sic ein perfönlid)er ^ma,t bar>on fein follen,

bat' er gemad)t irirD." 2)iefe Bfüci u>urben .'pcrrn ©rcelci) yoni

SWajor S;)a)) übergeben, ipeldjer auf telegrapl)ifd)em Üßcge benad)ric^
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tiijt irortcn wnx, einen ©dettobricf für tie dommijTärc ja fcBveiku,

unt; JvcldH^r einen foldnni auf tie5^anien tcr ^'^cvren (ilai), Slnnnpfon,

^clcembc unt ^auntcvi? auv^fcrtioite. X'amit nu^ö'^rüftct reifte

©reeleö nad) 9'?ivij5ara g-aÜ^, unt fd)rielv ciU er tafellMl cim jtebjel^nj'

ten anvicfcmmcn umr, ten trci erfti-^cnannten Ferren, n^eld)e im G(if^

tcn .^"^pufc C[U\ ter nört'lid)en (dvinata) ^iiic tes? gluffcö loi-\irtcn, er

fei bcnadn-idMii]t uferten, ta9 fie alö llcbcrbrinöcr i^on grictcn^yor?

(Alanen i}on 9tid}mcnt) au^ öel)örii; K\]laubigt feien, er f)Qbc ebenfalls

gebort, fie antnfd)ten, um ibre 9}?iffton evfüücn 3U fönncn, na^

SEufbinötcn ju reifen, unt) tcijj ©corcjc 9^ Saunterö fie bei\leiten

fcürfc. gall»? tiee n)at)r fei, fo erfläre er, fcap \i)\\ ter ^räfttent bes=

ouftraßt babe, i()nen freiem ©eleitc anjubieten unb jte nad) ^ßafl^ing^

ton 5u begleiten.

3lm felijenten Xage wurten tiefe Beilen öon ten Ferren dla^ unt

^plecmbc beantirortet, weld)e offen erflärten, tap ter ^räfttent taö

freie 0cleite in golije ciueö 3)^if;!:erftäntniffe^ i^on 3:l;atfad)en auße^

beten l)abe. Sie feien ciH Ueberbriiii]cr von 5i"icten^t?orfd)läöen von

SRidnnont au^ turd}auö nid)t be^laubißt, tod) ßcftanten fie ein, tü§

fte im confitcntiellen Dienfte il}rer 9tei]ierung ftänten, unt tafj fie mit

beren 2I'ünfd)en unt 5lnfid)ten über ten ©Ci^enftant fcljr vertraut

trären. Sie erflärten, tat', Ji'enn tie in ten CSorrcfpontcn^cn erör?

terten Umftänte nad) !)lid)mont öcmclcet nnirten, fte oter Sintere mit

ber crforterlid)en 5lutorität jur Unterl;antlung fofort befleitet werten

irürten. Xer l'efcr möge ftd) l)icr erinnern, tap jene .perren mit ten

Beringungen, unter tenen il)nen tcr ''Präiltent ein fieie«3 ©eleite aw
gebeten tjatte, nid)t voUftäntig befannt gemad)t «»orten waren, ©reele^

^atte eö offenbar yergeffen, fte von ten in l'incoln'0 53riefe vom 9ten

cntbaltenen S3ctingungen in 5lcnntni§ ju feljcn, in iveld)em i^riefe

Lincoln nur Xenjenigen ein frcicß (Geleit verl)ief', welcl;.e geberig bc^

gtaubigt maren, um über einen turd) tie 2öieterl;erfteUung ter Union

unt turd) tie Slbfd)affung ter Sflavcrci beringten ^rieten verl)an?

teln ^u fönnen. 2)ian tarf nid)t vcrgciJen, taj} tieö tie urfprüngli^

d)en unt unveränterten 53etingungen waren, unter tenen ?ineoln cin#

QCiviUigt ()atte, fie ^u empfangen.

(^rccle^ erwiterte ten -Ferren C(at) unt .^clcombe am (id){^i\)\\it\\,
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tn§ tie (^n^Iage eine n^efentlid) antcve fei, alö [le ^^"»crr Sincoln ver^;

jle^e, unb ba^ er um ii^eiterc Snftructioneu telcgvapiiiven jvcüe. Xieö

Ü)at er fofort. 9u-id) (Smpfang ter Depefc^e fantte Cincoln ten Wlalox

i^ap nad^ Pliagara mit tem folgenbeu 53riefe:

„ G y e c u t i ü c 2« a n j i o n , 2ßafl;ingtcn, ^uli 18, 18G4.

„ 21 n 21 1 1 c , b i e c § a n g c I; t

:

„Svocnb ein Scri'd}lai3, lüelcl^cr bic SBiebcrl^crftctlung be§ 5"i"icbcn§, bic 3«'

tegtität ber ganzen Union itnb bic 3tbfd}aijung bcr 3t(aücvci nni)d)lieJ3t, unb bct

üou einer 93el)örbe au§gel;t, it)cld}C bic jel^t gegen bie SSercinigten Staaten im

gelbe ftcbcnbcn nnb [ie betricgenbcn 2tvmeen jn ccntrolircn iicvniag, föirb üon

bcv (5"j:ccntio=9lcgicnmg ber 51>eveinigten Staaten entgegengenommen, in 93etracbt

gebogen unb in i^etreff feiner §aupt= unb 3tebenpunftc unter annclimbaren 23e-

bingungen gebilligt mcrben.

21 b r a l; a nt £ i n c o l n .

"

211^ Tla}ox S^ü'!) in ^tiagarß öni]cfommen iinir, i^ug er mit ^ernt

©reclc*^ nacf) bem Gliftcn ^^oufe unb überlieferte baö vorftef)cnbc

3Documcnt bem ^rofcffer ^")clccmbe. Darauf Ui)\-k ©reele^^ nac^

9^em ^orf ;^urücf, »rofelbft er furj nad)(^er bie 2lntUHnt ber .t^cnen

Glap unb vpolcombe erf)icU. S^iefe 2(ntjr»ort irar i-jcnau fo, une man

[te ern?arten fcnnte. Sie hatten geglaubt, ein fid)erey ©eleit fei i^nen

auf ben ©runb (;in angeboten n^crbcn, baf' fie „alC^ Ueberbringer s»on

5ricben!?i^orfd)(ägen von Hid)monb aus? gehörig beglaubigt feien," unb

öl^ fte entbedten, ta^ man fd)on vor 21nfnüpfung von S'nn-banblungen

ouf 53ebingungen bel^arre, fo fonnten fie barin nur „eineplöt^lid)e unb

völlige 2lenbcrung ber 3lnfid)ten beci ^räflbenten erblicfen" unb ein

„barfc^ce 3iirüda^eifen einer l)öflid)en2)Jittl}eilung in33e3ug auf 25er*

t)anbliingen in bemfelben 2Iugenblide, in bem eö fd)ien, al^ ob ftc an*

genommen worcen luäre." 3}er ^efer nnrb bemerfen, baj} ber ^räfi*

beut burdnuii: feine S^^eranberungen in feinen urfprünglid) gemad)ten

S3ebingungen angenommen l)atte, unb baf' ibn ber ^rief von (Saunberö

unb il^olcombe in ein falfd)eö Sid}t ftellte. 2luC^ ber Gorrefponbcnj,

fo n^eit fie vevöjfentlid^t ift, gebt nid)t ^>ervor, baf; G)reelev jemals? ben

dommiffärcn bie Criginalbcbingungen, unter benen ber '^.'rvifibent

i()nen ein freiem ©elcit unb eine Untervebung jufid)erte, mitgetl;cilt bat.
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Um [ici^ i'ox tcm ?antc ju rcdjtfevtivjen, Kit Lincoln i^crrn ®recle^

um (Silaiibiüf^, tic ijiinjc liovrciV'^nteuj )>ublicircu ju türfcn, au^gc?

nommcn oiciiniTc unircfcntUd^c Sci^^e in (S5reclci)'iJ 33ricfen, irclc[)e

l>a$ ?ant al^ am ^Ibi^iuiite tc^5 iBeibcrbcn^ fd)ilt)crtcn, tie SOiöflUc^:?

feit einer ^nfurrcction im ?iort<cn ant^cntctcn unb auf bic 2Bid)tic|feit

()immefcn, tic tarin lici^cn nnivbe, ba^ bic 2Bai)l in 9iort?Sarc»lina

Qünfti;-; bccinfliij;'! u^cire. ©leele^ erlaubte t>ie 93eröffentlid)ung bcr

(Iorrefpontcn3 nid)t, u\nin nid)t bicfe Sä^c, yon tcnen Sincoln

glaubte, taO fie eine ycrbcrblidje SBirfunc^ auf bic öffentlid)c ®tim*

inung aui?übcn nnirben, cj(cid)faU^ veröffentlicht lüürbcn. Um beö

^anbco unb ber 'Bad)i: beffelben SÖillen »er()ielt jKd) Cincoln ftitl, ba

er aber cnifd^Ioifen war, ftd) vor bem J^ribunal ber ©ci"c^id)te ju

red)tfcrti>]en, fo [d)ricb er an |)enn; 3. Dkpmonb, ben $)K'Dacteur ber

„S^eiü 2Jprf Ximeö/' unterm 15. 5lugu|l 1864 wie folgt

:

wS5>ertber .ficrr! — ^ä) Ijabc §errn ©reelep »orgefc[)lagen, ba^ bic

?lia9ara=C5crvcjpont'cn3 t>cröfjentlid)t, unb baf5 nur tcvjenigc Sbcil feiner S3riefc

imterbrucft aicrbe, iücld}er in bor beigcfdiloficnen 3lbfd)rift mit Siotbftift burd)*

fttidjen ift. Cr verweigert feine Buftimmung ^ur 33crüffent(id}ung feiner Süriefc,

ttjenn fie nidn ücllftänbig publicirt merben. ^i) bin nnn ju ber 5tnfid)t ge«

langt, baf? c-3 in ber gegeuaidrtigen ^dt für mid) b c f f
er ift, niid) ben Jolsen

ber falfd'en Stelhtng, in wektc id) glaube üon ibm gefeljt ^u fein, ju fügen,

dg ta^ 'ilani ben folgen au^jufe^en, n)cld)e bie ^ublicaticn biefer entmutbi*

gcnbcn unb fd)äblid}en 2bei(e baben föürbc. ^i) überfenbc ^bnen biefe Beilen

unb bie bcifclgenbe lHbfd)rift nidjt jur 2]erDffcntlid}ung, fcnbern nur bc» rid}tigen

S3erftänbniffe-3 ircgen, nnt) jum 3>üedc, baf? Sic ^eibe^ aufbeiüabren, bi» bie

tcdjtc 3eit für ibre SBeröffentlicbung getommen fein luirb.

r/3br aufridjtigcr

21 b r a b a ni 2 i n c o l n.

Lincoln l)C[üt fomit »üäljrenb beö 2öa()lfampfeiJ bic 51nfd)ulbigun3

m tragen, baj) er ben (nid)t accrcbitirten unb uni^crantn^ortlid)en)

dommiiTären gegenüber einen falfd^cn iöcg etngcfd)(agcn uwt bic

griebcn0unterl>inclungen jurürfgeiüicfcn i)C[hc. Mqü politifd)e Qa^

pital, baß gegen i(;n auö ben burd) biefe 5lngciegcnbeit gelieferten

SJJaterialien gemadjt werben fonnte, wuree ihmi ber £)ppofitionös!

partei unc aud) 'oon ben Gebellen emfig bcnul^t.

Xie '^q'ü jur '^lb()aliung ber nationaUbemofratifd;en (5onöention
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fam enblid) I^eran. S)a^ Ärieg^gfücf war nod) immer uncntfd)iebcit,

itnb baö 2>ülf fcufjtc unter teil fortcjefctUen 2:ruppenaufc3ebotcn,

5lkr ter *5)räfttcnt faiit ^ülfe, wo er fte gar nid)t jii ftnteit er^

jpartete. 2)ie ö5ttlid)e SSorfe^ung, an tie er fo tcrtraucn^i^oU

glaubte, fd)idte i(;m in jcbem yerrätl)erifd)en unb perfönlid) feiubUd)cn

(Elemente, baö fid) unter bem SBctIfe befanb, feine 5lliiirten ju.

ß^Iement ?. SSatlanbigftam jiHir fd)on öor biefer ßcit inö ?anb jurüd?

gefef^rt, unb ber ^'»räftrent Iie§ i^n unbeläftigt jienreilen. ^öallan^

big()am iintrbe einer ber Lieblinge feiner '^»artei, unb al5 er fi^ a(^

^Delegat in ber (IoniuMition*ju (ibicago einfanb, mürbe er jum 35or;=

ft^.er beö Gomite^^, mldjc^ bie S3efd)(iiffe abjufaffen l)atte, eni^ä(;(t.

©oui^crneur Sei^mour von 9len) ^orf, fein ©eftnnung^genoffe unb

greunb, ivar ber ^räjlbent ber Convention. 3)aö dongrcjjmitglieb

?ong von Di;io war nebfl einer vollen 35ertretung aller 3)erer, welche

öon Slnfang an bem 5lriege opponirt unb mit ber 9tebellion fpmpa^

t|)iftrt Ihitten, jugcgen. X>ie angenommene ^latform ivar, infofern

fte bie ^Politif ber ^Kcminiftration berührte, jum grojien X heile au^

^^egationen sufammengeftellt ; bod) verlangte fte au^brürflid) eine

(Sad)e, nämli^ „eine Ginftellung ber gcinbfeligfeiten." 3)ie nomi?

nirten danbibaten tvaren ©eorge S. 5)?c(Ilellan für ^räfirent unb

©corge C^. ^cnblcton imi Dl)io für 3Sice * 'J^räfirent. ©eneral

2)?cGlellan umr bem S'^amen nac^ ein Äriegöbcmofrat unb ^penbleton

in 2öirf[id)fcit ein gricbenetemofrat. ^eiüe g^ügel ber ^\irtei ivur^:

ben auf bicfe ©eife jufriebcu gcftellt, iväl^renb bie ^Matfovm '^lllc0

cntl)ielt, ira^ nur ber rabicalfte gricbenöbemofrat verlangen fonnte.

5lber bie Convention löfte ftd) nid)t auf, fonbern vertagte ftc^ unter

bem i^on il)r gefa^nen 53efd)luffe, „ba§ baö Crecutiv^^^ationaUCo^

mite ile ju irgenb einer ^üt unb an irgenb einen Drt l)in ivicber ju?

fammenbcrufen bürfe." 3)iefcr Sefd)lup ivar eine ©robung unb

verrietl), ba9 man an 9)?öglid)fciten unb 3iif*^U«^ bad)te, bie ben ^a^

triotiC^muö ber Convention nid)t im beften ?id)te erfd)einen laffeu,

Satlantigbam nmr innerhalb unb auf!crl)alb ber Convention febr tl)ä^

tig, Cr iinirbe alö ein 2^ann bel;anbelt, ber um bcö bcmofratifd)eit

G3lauben^ S3illcn iBerfolgungcn ertultct l)atte. Cr trug barauf an,

bap bie 5]omination 2)^cC[ellan'^ ju einer einftimmigcn gemad)t
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ircrtc. (Sr iimr bei allen 5lngclci|cnbcitcn ber (Tonyention gefc^afttg,

unt^ er tluit mein-, al^ ivvjeut ein 'Hinterer, bie 3hi^j]d)tcn ter bemo^

fratifd^eu '^.Xirtei 511 yernidnen.

2)cr 5?on tcn 2)cmagoijen, n)eld)e biefc ß^on^ention leiteten, mani?

feftivtc C^5ci|l war nic^t ter ©eift te^ Ssolfe^ unb nid)t bcr ©cift bcr

fcemofratifdH^n 2)^iiTcn. 2)ic 2)iaic>rttät ber bemofratifd)en gartet

I)atte ren ^vxcc^ unterftü^t. 25iele ber kften Djtisicre in ber 5lrmec

waren Temcfraten, ir»eld)e bie 3Sernid)tung bcr 9tcbc(Hon mit 2öaffen^

gejiMlt befünuorteten'. 2)ie (ioni^ention aber (;atte Mci", wa^ an

0ut unb 33lut im Ariele geopfert irorben anir, für reine 2>erfd)n)en:i

bung erflärt. 2)er in ber Sonöention (^errfd)enbe ©eift läpt ftcö am

bcjlcn nad) ber 3:(>itfad)e kurtbeilcn, baf?, al^ angefünbicit jrurbc,

gort 5)?organ habt jid) ergeben, bicfe 9]euigfeit wk eine Srauer^

botfd)aft empfangen luurbe. ©ic ermedte feinen 3nbcl unb war,

obn^obl fie einen großen ßrfolg ber 5öunbc^maffen i^erfünbigte, eine

fo offenbar umriüfommenc 9^ad)rid)t, ba^ bie 9)?affcn ber ''Partei

baturd), \m fie bie (ioni^ention aufna()m, in ()ol)em ®rvibe angeefelt

würben.

2)^egen bie ^antlungen, bie 5tbrtd)ten unb ber ©eift ber Goni^en^

tion gcirefen fein, \va^ fie wollen, fo ift baö (Sine au^gemad)t, bap öon

ber 3eit il^ier 55ertagung an fein vernünftiger "'Politifcr an bcm über?

Wältigeni^en Xriump^e zweifelte, ben bie '^bminiftration in golgc bcr

SßaM feierte. 2)er auf ber repub(ifanifd)cn Partei laftenbe 3)rucf

war i^erfd)wunben, unb bie bcmofratifd)cn Leiter fclbft, ühM)[ pc in

it)ren 5(nftrengungen nid)t nadjiiepen, gaben faft yon Einfang an ju,

bfl^ fie gefd^lagcn werben feien.

S(m 23. (September trat -^pcxx 53(air, in golge einer 5lnbeutung

be^ ^räfirentcn, ba§ e^ ibm gcnc()m fei, wenn er rcilgnire, auö bem

Gabinette. 2)?an wirb ftd) erinnern, bajj bie ^Baltimore ^latform

einen 33efd)(uO enthielt, welcher »on Seiten bcr Gonyention ben

SCSunfd) i^errictb, ta^ .f:)err 5Blair ;\urücftreten mijge. Lincoln ()attc

bei biei'er ©clegcnbeit an jenen 5öefd)(uf5 yicl(eid)t gar nid)t gebad)t.

S3(air ()atte fein '^mt al0 (^3eneral'-^oftmeifter yorj^üglid) gut mwaU
tct, er war einer bcr 53eftcn gewcfcn, wc(d)c bicfcm I)cpartcmcnt

jemals^ jjorgeftanccn, unb e^ war ^incoln'ö 'politif, feinen Srcunt^en
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unb kfonbcr^ bcncn, trcld)c if)re ^>fIi(J)t tf^atcn, treu ju bleiben. SIbcr

e^ l)cxx\d}U ^mid)tn 53lair unt) ^cun; Söintcr 3)ainö you 2)?an)lant)

ein 3ii'icfpi^lt/ Hu1cl)er nad) Sincoln's^ S^JeinunßbieSlnncibme ter freien

©taat^^ßouftitutiou im ^fnannten Staate öefä()rt>ete. Gr fcnnte

ben S^^icfpalt liefen unb bcr i^'^c" Sad)c nützen, ii'enn er 33laiv, bef^

fen S'icftiinaticn er fd)on feit 2)?c»naten in Rauben t)atte, erlaubte, jtc^

gurürfjujief^en. Xcx "Prafitent unb 23(air fd)ieben alö ßute gvcunbe,

unb ßineoln bewies letzterem feinen cjuten 2öiUen baturd), bajj er ben

ßivöouvcrncur 2l>iniam 3^ennifon yon Dl;io, einen ber intimften

perfönlidjcn greunbe unb ^^enimnbten ^lair'e, ju beffcn '^(mt^nad)^

folger ernannte.

Gini|5e Jage i^cr biefer Slenbcrung im Cabinette fd)rieb Sincoln

einen 53rief an eine (Eonscntion ber g-reunbe ber neuen ßonftitution

in 3)?arl^[anb, aH'ld)e am 18. ©cptember in 53altimore abijel)alten

n>iirbe. ©r brüdfte in biefem 33riefe feinen innigen Söunfd) auö, bap

bie donftitution angenommen n^erben möge, „©ö bewarf nid)t be^

®ebeimhaUen$J/' fd)rieb er, „unb id) glaube, eö ift aud) fein ©el)eim?

m\h ba9 ic^ biefer 3>orfdn-ift Grfolg uninfd)e.'' (Dk ^>orfduift,

n>eld)e bie ©flai^erei abfd)affte.) „3d) nninfd)e ihn in jeber ^ejies:

^ung. 3d) wünfd)e alle 5)Jenfd)en frei ju fibcn. 3d) nninfd)C ba^

ben bereitiJ grcien nationale Üöoblfabrt ju Zi)n[ werbe, uno id) bin

feft baijon überzeugt, bajj bie 2lbfd)affung ber Sfla-jerei biefe 2Bo^(*

fal)rt berbeifübren unrb." 2)a^ 31efultat, wtidjc^ er fo fel)r berbei^

n)ünfd)te, ergab fid) am 8. unb 9. Dftober auö ter 2lbftimmung be^

33olfeei, unb bie lot)alen 2)iarl)länt>er in Söafbington brad)tcu bem

^räjibenten ein Stänbd)en a\^ Slu^brud il)rer 33efrietigung unb

il)rer ©ralulation. Cincoln ern^iterte baranf in einer Slcte. Einige

Scipe terfelben werben jeigen, wcturd) bie öffcntlid)e SDJeinung ju

jener ^nt l)auptfäd)lic^ bewegt wurDe unb wie fid) ber ^"»räftt^ent ba3U

»cr()ielt

:

»Ginige 2Icnf;eruuc)en, lücldbe bei* 2}iinifter Sciuavl? in feiner jüniiftenStebc ju

2(uburn nemad)! bat, finb von Ginigen ali eine Srcbnng au-ogclegt movben, bajj

id}, faU'^ id) bei ber SBabl unterliegen füllte, von biefem ^citpuntte aw b\i jum

6nbe meincä 2Imt'3terminc§ 2llle^, ma§ in meinet 2){ad?t ftebe, tbun n?ürbc, um
bie Siegierung ju vuiniren. Stnbere galten bie Jbiitfacbe, bajs fi':b bie 6l}icago
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Gcnocntim nid>t sine die ücrtac|t, fctibern bcfdiloffcn bat, »üiebcr jufammcn

ju treten, wenn fie biivd) eine beftinimtei^evfönlidjteit baju aufi^cforbcvt wirb, für

eine abüi-ttlicbe ^Inbeutiing, tul^, mnn ilir Cianbibat eriüäblt luerbcn feilte, et

fcfcrt bic 3iuTiel ber 9K\vcriuui a\3rciteii trerbe. ^d) l^offe, ta» gute ä>Dlt ber

2>crciniiiten Staaten irivb über bcibe '^Uinfte niliitj fein tonnen. EOiein Streben

gebt babin, bie Jliegieruug aujvedn ju erbalten, iinb nid)t, fie über ben ."Traufen ju

»vevfen. S^cc'balb jage idi, ba[5 id), Winn id} lebe, bio juni nädjften 4. i)Järj

5l>räribcnt bleibe, unb bau S'erjenic3e, tt)eld}cr im 3ioüembcr in conftitiitioneller

2Beiie crwäMt werben wirb, anx i. 9)tär3 in gcbiibrcnbcr SBcifc inftallirt Werben

feil, uui? in5wiid}en will icb mein 2)ti:glid)fte'5 tluin, bafs 5}erjcnigc, wcld)cr ta^

Diuber be-o 3taat'5id)iiiC'5 auf beffeu näd)fter gabvt in bic 4"^änbe betcnimt,

unter ben mcglidift beftcn 5(uc^ficbten, ta^i odjiff ju reiten, feine 3ieife antreten

foü."

2?a? Sri^cbni§ ber SBaMcn im Dftokr jel^tc an, m\d)C^ lumx^

ineiblid)c Skfultat bic ^'»rvifibcntcnmvil)! haben nnirbe, unb bic erfolg?

Tcid)en ^ßeir^eciungen ber 5Irmeen bcftätiöten, ba§ Sincoln ftegrcid) fein

n?erbe. T;ie 5lnftrengunijcn, wcld)e bic DtcbcUcn füblid) yon ben

53unbcö(inien unb jcnfeitö ber canabifd)en ©renjc mad)tcn, um ber

gricbcni?partci bcijuftcben unb i(;r für i()re C).^crationen (Ia)>ita( ju

liefern, fo irie bie ^^ülfe i>on Orijanifattcnen, ircldie in ben lopalen

Staaten burd) unlo^mle GIcmcnte öefd)affcn nnirbe, i>crfcl;ltcn nic|t

oUein ihren ^wcd, fonbern trugen ncd) ba^u bei, ba^ fid) bic <£tim?

tnung bcö Sßolfcci ju ©unften ber 5lbminiftration neigte.

Gin unangenel)mer gall jrä()renb ber ®a(il nmr bai5 Sfiefultat einer

Itnterrebung ^unfd)en Lincoln unb einem (lomite ber Dppofttion^pars:

tei in 3:cnneiTee. l'lnbrcu^ o^bufon, ber gegcmuärtige 'Prafibcnt ber

^Bereinigten Staaten, ivar bamale SD?ilitar*®ouyerneur jener Staaten,

unb unter feiner Sanction unnbe eine Gon*jcntion jufammcnberufen,

um ben Staat ju reorganifircn, bamit er an ber ''Prä|lbcntcniini(;(

2:{)ei( nehmen fönne. Xicfe (ion'jention fd)ricb einen Gib iH>r, mU
ö^tn bicjenigcn, bie ju ftimmcn irünfd)ten, fchmören feilten. 2)er

©ouverncur 3phnfon bcfal)(, baf? bic 5l'ahl in llebcrcinftimmung mit

tcm "ipiane tcr Gcui^entiLMi ahgel;altcn n^erbcn foüte unb billigte ^ug(eid)

oud) jenen Gib. X)er GiD roar ber VIrt, bap ftd) fein aufrichtiger

Iot)alcr 5i3ürger geu'eigert ijabm anircc, ihn ju fd^U'türen, ees fei bcnn,

er tjätte gegen bie fcigcnce Glaufel Ginn^enrungcn ju mad)en: „3t^
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jrill einem jeteu Kaffenftidftonte unt» allen ^ricben^unterhanthtnijcn

mit KMiHiffneten Siebellcn opvonircn, tnö tie donftitution ter 23erei:;

nigten Staaten mit' aüc öcmäjj terfelbeu evIaiTenen (^efet^e unt» 'J>ro^

flamatienen bei tem o^aiv^nx 23olfe cinci^ jeteu Staate^ unt jcteit

2;cvritcvinnuo im 53ereid) ter nationalen Union aneter ju 'Tied)t be?

fic()ent ein9efül)rt fint." 9latüvlid) sermod)tc 9^iemant, ter an tie

gnctcn^ilel)re ter (ll}icai]0 'Platfovm aufrid)tii^ Ö^aubtc, ten (Sit ju

fd)iv5veu, unt c^ waxm offenbar inele 53üriicr in 2^euucffcc, tie auc^

nod) eine antre (Flaufel nid)t unterfd)reibeu, tie nid)t l^ei^^lid) fq^en

fonnten: „3d) freue mid) aufrid)tiö über tenSriump^ terSant? unt

(£eemad}t ter SBereiuißten Staaten."

©ec\en tiefen Sit protcftirte ein domite »on ©eneral 9}?c(Ilellan'^

greunten, unt ]it brad)ten iljren ^roteft beim ^präfttentcu yor. Sin^

coln naljm taö 2)ocument nid)t in befter ?aunc entgei'^en. Gr fa^

baffelbe obne 3»^'cift^l «^^ einen 2>erfud) an, ilin inllnannebmlid)feiten

ju bringen unt tarauö politifd)ey Kapital gegen il)n ju mad)cn.

ßrmijjtraueteter aufrid)t'igen?oi)alitätterjenigen SO^änner, weld)e ten

(Sit nid)t leiften founten. ferner fül;lte er, taf} tieö eine ^adjt fei,

Ht u^eld)e ftd) eiujumifd)en er fein 9ted)t (labe, unt er bielt fie für eine

•Sacbc, yon ter 3ol)n Cell^^iett, ter Ueberbringer teö ^Protefte»?, anijjte,

ba§ er ftd) nid}t unterfangen werte, fte ju controlliren. Unter tiefen

Umftvinten, unt in einem 3nftante neriu'ifer unt geiftiger (15erei_^tl;eit,

ber er in ter leisten ^dt feines? ?eben^ unterworfen war, gab er eine

Slntwort, weld)c feinem gewöl)n!id)en 53etragen gar uid)t entfprac^

unt welcl)e feine ^rennte faft cbenfo fel)r betrübte, ali? fie feine geinte

erfreute. !Die 5lntwort, wie fte ^^err ?elU)ett bcrid)tete, war; „3d)

erwarte, tie greuute yon ©eorge 93. 2)]cGlellan werten ibren Xl^eil

be^3 B'i-'icfpiilfe^ in il)rer eigenen SBeife, unt id) werte meinen 2:beil

teffelben in meiner 2Beife fd)licl)ten." Xaö Gomite verlangte eine

fd)riftlid)e ^Intwort. „?iid)t jeiU," erwitcrte Lincoln. „?egen Sie

tie ^\ipiere bit'^'bcr. 3d) werte j,ct3t feine antre 3(ntwort geben.

S5iencid)t fd)reibe id) fpäter eine Slntioort oter aud) nid)t. 3d) weip,

©ie baben bierbei einen gewiiJen B'^^cd, aber fal^ixn Sic nur fort.

2?ieinc "^(ntwort hcibm Sie."

2)ie^ war unftreitig eine unwürtige unt uuflugc Slnlwort, eine
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2lntjriM-t, tic ba^ 2>oIf nid)t unter 33criicfftd>tiivtnc| bcr ükln ?aunc,

in tcr ftc cvtbcilt unute, ober tcv iinvnid}cn ctcr rcvmut()Ud)cn Um?

flaute, trelAe fte ciiiivitcn, cmpfaitcjeu tinirte. 51m 22. Dftobcr gab

er eine fdniftUd>c 5lntirovt. dx fac\te barin, er fei ju bem ©ntfd)(ufj"c

C(cfemmen, baf; er in ber 3Inijclei]enl)eit nid)t$ t{)un fönnc. 2)ic

2)?af?nabmen bcr (iom^cntion unb beo ©ouüerncurö Sol^nfon feien

»on bcr '.Mminiftration nid)t yori\efd)rickn ober befürirortct aiorben.

Gr ßlaubc, bcr ©euycrncur babe ba^ 9]ed)t, irgenb einen ibm klie?

bilden ^pian ju bccjünftißcn, u^eld)er i^cn bcn (ot)a(cn ^üniern von

SenneiTce angenommen a"*orbcn fei, unb er, ber ^räftbent, fönnc in

bem ani|cnLMnmcncn "y^tane „feine S^rohniß ober ©cir»altt[>flt gegen

irgenb ^cnmnbcn" erbliden. ^Sollte baö 2^oIf gcnui^ bicfcm '^»lanc

in bcr ^rvifircntcnaHihl ftimmen, fo würbe iveber bcr '^»rciftbent, nod^

bcr 2)?ilitär?®üuöcrncur von Senneffec baö dltd)t baben, ju fagen,

ob bic Stimmen angenommen unb gc^äl/it werben follten, fontern baö

9]ccht, Ijieiübcr ju cntfd)eiben, fei einem B'^^ciö*^ t'cr Dtcgierung über?

laffen. So weigerte er ftd) benn, „aufgenommen, ba^' er gegen ®c?

walttbat3cbu(3 gewähre," irgenb etira<? mit irgenb einer ^>rä)lbentcn^

wciH ju Unin baben ju wollen. 2)aö SJefitltat war, baf^ bcr Stimm?

jettcl mit 2)?cGIcUan'0 9?amen in jenem Staate jurürfgcj^ogcn würbe,

unb ba9 man auf'^ S'^euc ben ^räftbenten bcfd)ulbigte, ba§ er ftd) in

©ablen mifdu\ in wcld)e ficb einjumifdjcn er auf biefe Seife gerabc

ücrweigcrt battc.

I)ennod) war gegen ?ineoIn md)t aufjufommcn. 2)ie i^xac\c, um
bic cö ftd) biinbeltc, war ju flar. Unb bod) ifi cö nid)t mebr alsJ red)t,

ju fagen, baf? c^ ,^wcifclbaft ift, oh 9)?c(i(cüan'ei GrwiiMung einen fo?

fortigen iLniffcnftitlftano jur J^olge gehabt haben würbe, ©ünftigc

SRefuUatc auf brm Äriegeifd)auplal3e waren offenbar ju erwarten, unb

baö gan^c i>o(f war in ju bohcm ©rabc j^u ©unften be<3 Äriegcö für

bie 2l^iererhcrfteUung ber Union, a(>3 bap eö eine fo fcbmählid)e unb

terccrblid)e .^anblung gebultct hätte. 3nbef) war bic remofratifc^e

Partei geneigt, in ber von i()r fcihft eingenommenen Stellung rein

beffcntwegcn ^u »jcrbarren, um ,^ur 5)?acbt ^n gelangen, unb al^ ba^

S3olf fah, baf; foldjc 2)Jäiincr, wie 'iliioob, \^ong, ^Vnbleton unb 33a(?

lanbigbam, bie bcmofratifdjcn Ganbibaten mit aller 2)iad)t untcrftül)?
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kn, ta ycvtcr C(? fein 5>ertraitcn auf bic Partei itnb untcrftülMe lickr

bie Sltminiftraticn, bcrcn '^^clitif unb bereit Sanbibatcn. 9)^itt{cnricile

fübrtcu @rant, S[,)crman iinb S{;cnban ibre fici]rctd)cu 5(rmcen, iinb

bic politifd)e Stimmniiß berfclbcn irar cjrö^'teiU^icil^ ju ©uuftcn bcr

repiib(ifanifd)cii Ganbibatciu

33eypr irir ycn bcr ©al)! iinb i^rem 9f{efu(tate 3Ibfd){eb nc()men,

laffcn wix ?tncolu nur eiufad) ©crcd)tiöfcit iribcrfal)rcn, n^cnn nur,

gen-nlTcrmapcn iily ein 9ccbcnftüd ju bcr 2cnncffcc;6^cfd)id)tc, feinet

am 18.3uli crlaiycncn Shifrufcö für fünfmal bunbcrttaufcnb 2)?ann

erwäf)ncn, irc(d)e nad) bcm 5. <2cptcmber, fall^ fte nid)t biö ju biefem

Zc[0,c ijcftcüt irävcn, burd) bas? ^ooi-' (\('^ocicn irerbcn foütcn. (Seine

grcunbc ftcUtcn i(,mi bvinricub mn-, ba|^' biefe S[)^i^'rcßc( ()öd)ft unpo^:

^ulär fei uub ba§ fte i^n um feine SBieberma^^l bringen fönne. ©eine

5lntn?ort auf aüt bcri((eid)cn 93ürftelhtngen n^ar, bai^' man neue ^rup:^

pen braud)c, ba§ eö feine "y»flid}t fei, fte l;erbeijufdiaffen, unb ba§ er

fte aufbieten n^erbe, mi3(^ten bie g-olgen für \l)n felbft fein, n^elcbe fte

wollten, ^ann nun 3cmanb glauben, ba§ ein 9}tann, iye(d)cr eine

gro^e ^wv^t, nne biefe, fo ebel unb patriotifd) bebanbeln fcnntc, fid)

felbft mit jenen unbebeutenben pcIitifclKU Stugelcgcnbeitcn in lenncffec

ju t()un gemad)t unb mit irgenb einem ber flcinen '^HMitifcr bort jt^

^interliftiger 9l>eife i^ereinigt l)aht, um patriotifdje Bürger ju feinem

eigenen SNortbedc um ibre »Stimmen ju betrügen?

3)er Xag ber 33a()[ fam entlid) beran, unb?- \l)x 9?eTuItat war eine

übenrältigenbe 9J?ajorität üon Stimmen für Slbrabam Sincoln. 3c^

ber Staat, n^elcbcr ftimmtc, aucigcnommen brci, gab SD^ajorftäten für

bie republifanifdjen danbicaten, unb jirei yon bcn eniHibntcn brei

waren alte 3f(ai^enftaaten, nämlid) Äcntucf'^ unb 5^e(aiiMre. 5teTO

3erfe*^ war unter ben nörblid)en Staaten ber einzige, n^eld)er für 9)?c<

Glellan ftimmte. S«eft S^irginia, 5:ennef|ee, '^{ifanfav> unb ^ouiilana

unterftüt;ten Lincoln. (Snblid) war bie 3*^'^ gefomnicn, i-^on bcr er

md)v ah$ yier 3iibre juyor im Goopcr 3nftitute gefprod)cn f>itte, bap

nämlid) bie republifanifd)e ^Vtrtci amb in bcn füblid}cn Staaten 5tn?

I^änger fanb unb aufgebort batte, fcctiiMicd ju fein. ?inco(n'i? reine

23olfCMnajorität betrug, bei einem totalen iBotum ron 4,015,902, im
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©a'njcn 411,428 Stimmen, \vdd}t 212 i^cn tcu 213 «Stimmen te^

SOiHiMccÜeijiunK^ fic()eiten.

!5)cr ^räfitent fonntc mit tiefem ^iefultate tvobl jufvieben fein.

Seine yolitif, feine S^^ctiv^e, fein GlMvafter nnt feine (Svrunj^enfdjafs:

ten batten tie anerrürflicl)fte iBillißnni;^ teö amevifanifcl)en SBolfeö cx^

halten. „3cl) tanfc ©ctt für tiefe 33iüi3unö fceö i>plfc^/' fagte er

am IJlbcnt ter ®al)l j^u einer ©efenfd)aft »on ^>ennfpIiHiniern, mldjt

i()m i(>re '^Infn^artnni; mad)ten, nnt er fußte fnnju: „3lber iräl)renb

id) für tiefeiJ 3fid)en feinem? iCertranenö jn mir l^erjUd) fcanfbnr Mn'

i)l tod) tiefet banfoare 0cfü{;l, irenu id) mic^ felbfl red)t fennc,

frei i^on irr^enb u^eld}em G;i]oi^^mn«3 ükr ten errnnc\enen Sie^. 3d)

i^erad>te ?^icmantcn, ter mir opponirte, feiner 33eu^ei]öntnte av^en.

Q.^ mad)t mir fein 3}erifnüi}en, über irgent 3emanten ,^n trinmp(;iren,

aber id) tanfe tem ^lümadnißen tafür, taf' ta^ 35olf turd) tiefen

^eireiv3 ^^u erfennen giebt, tap eö auf Seilen einer freien Skßierung

unt ter 5[)Jenfd)enred)te fte()en mH."

2)ie 2Da(>( beuneö ncd) mel)r aB ?incoln'ö Popularität, unt ta^

luufue er. 3u fpäter öcmad)ten ^öcmerfungen in ten befreunteten

pclitifd^en Club^ teö 3^iftrift6 fachte er: „Sie ()at C},^nc\t, ta§ eine

SSclfereijicrung eine 9^itionahiml)( inmitten einc<^ örof'cn 53üröerfrie?

gcö abjuf)alten im Stante ift. 93i^ jet^t bat tie 2ßelt nod) nid)t ge^

irujjt, taj^^ tie^ eine S[)?i3i;jlid)feit fei. Sie ^eii-jt ebenfalls, wie ftarf

«nt ßefunt unr nod) immer fint ferner nod) jeii;5t fte, foivcit

\\)X 9Iefu(tat bi;^ jctu bcfannt ift, tajj wir außenblirflid) mcbr 5)^i^ner

l)abcn, alö wir ju 3lnfani] teg Äriege^ ()atten. Ö5oIt ift an feinem

^kt^t ein i^ite^ Xing, aber lebcntige, brave unt patriotifd)e S'tänner

fint bcffer aiv ©olt." Ginem ^"^rcunte öCi^enüber fai-\te er: „3d) bin

aud) nur ein Stcrblid)er unt würte, wäre id) in tem 3i>a()Ifampfe bc;;

fiegt werten, mid) tennod) ein wenig geärgert ()abcn, aber tiefet 0c/

fübl würre ba(c i^on tem C^ijetanfen verträngt werten fein, taf; tas?

23ülf mid) benad)rid)tigt '[)nhc, ei? werte mir alle meine offiziellen ^^cx^

antwortlid)feiten temnäd)ft pon meinen Sd)iiltern ncl)men."

Xie (vrwäl)lung Viiicoln'v? pernid)tcfe tie leiste .^"»offnung ter S^ic?

bellen. Ciine antere, alö tie bie()crige, ''Politif war nid)t ;5U erwar*

ten, unt feiner wut'te ce bcffer, alö tie iJJebcUenfiil)rer, tajj tiefer fo^
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Ittif fein langer ffitterflanb meljr gcleiflet werben fonnte. • 2)tcfc

gü()rer \)atkn irenicj J^ctgung, gricben ju f^licj^en, unb eö ifl jnjct?

fclbaft, ob i(;r 35elf i()nen erlaubt ^aben würbe, e^ ju tt)un. Sie Ht^

ten tt)rem 3SoIfe Unab()ängigfeit »erfpro^en, unb biefeö 23olf l;attc

mit beiüunbern^n3ert()er Sapferfeit unb ^artnäcfigfeit barum ge?

fämpft. (2ö gab feinen anbern ffieg, aU ben Äampf fortjufe^en,

big bie unsermeiblid)c 9]ieberlage ftattftnben würbe.

?inco(n würbe nocl) inand)e J^age lang nacb ber 2Ba^( mit ^eglüdf^

tüünfc^ungen beläftigt, unb benno(^ fanb er unter allen bicfen ©tö^

.

Tungen unb unter ben borgen feinet Slmteö, weld)e im ^o()en ®rabe

fc^wer waren, ^dt, um ben folgenben Srief ju fd)reiben :

„ G p c c u t i ü e SDU n f i n , SSafbiitöton, ^Jloübr. 21, 1864.

f,2Bcrtbe ^^rau! — 2)lan bat mir in ber Siegiftratut be§ itvieg§mini[tc-.

riumS einen 23crtd}t be§ ©eneraUSlbjutanten toon SOJaffadjufctt^ gcjeigt, föeltber

bartbut, baf3 Sie bie äUnttet üon fünf Söbnen finb, bie auf bem Sdjladjtfelbc

ben rubmüoUen Sob für ba» SSatcrlanD [tarben. ^d) \^^W, »i^ie fd}iüad) unb

»ergeblid} meine ÜBovte fein mürben, moUte id) üerfndjen, Sie bem Scbmerjc

über einen fo ungebeuren 33erluft ju cntreif3en. 2lber ii^ tann nid^t umbin,

Sbnen ben Srcft bar3ubringen, ber in bem 2)anfe bet Diepublif liegt, melcben fie

Sencn fdjulbct, bie ba ftarben, um fie su retten, ^i) bete, baf^ unfer bimmli»

fdber 3Satcr bie Sd)mer3cn, mel^e Sie über 3bren 93erluft füblen, linbern unb

Sbnen "ur bcvj tbeuve 2lnbenfen an bie geliebten SSerlorenen unb tun gebeilig*

ten Stclj laffen möge, ben Sie barin füblen muffen, ba^ Sie ein fo toftbare»

Opfer auf betn 3lltare ber ^reibeit niebevlegten.

iM'it größter Slcbtung unb älufricbtigfeit

3br

2tbrabam Sincoln. "

„Sin grau 33if bp,

93ofton, 2«affacbufett§.»

SSom Xage ber 53abl biö jum ßnbe ber 9?cbellion öerloren fid^ bie

jwieträd)tigen pclitifc^en Elemente ber nörbli^en Staaten in Stillos

fd}weigen unb UntbätigTeit. 2)ie 23al)l fclbft ging würbei^oU,.in ber

%\)üt fclbft feicrlid) sjon Statten. Die 53ürgcr fübltcn, bap fie mi\)V

aB eine ^\irtcifrage ^n entfc^eiben f)atten, unb fie b^inbclten unter

bem ^inblicfc auf ibrc SSerantwortlicbfcit gegen 0ctt unb \i)x 2>ater^

lanb. Die 2)iaiTen ber bemofratifd)en ^'»artei waren mel;r al^ befriei^

34
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ttgt, unb btcjcnii^cn il^rcr ^u^xtx, welche t)urd)au3 lo^al waren,

wußten c\)nt ^mi\d, ta§ ein ®icg ju tljrcn ©unftcn unter ben htf

ficl)cnt>cn SSertjaltniffen in mancl)er 33c5iel)ung ein Unglücf gcrocfcn

fein würtc. Unter ben Xianffagungen, n^eld^e am legten 2)onnerö^

tage im D'toi^cmkr, tcm von ^incolrt ongefet^ten 9?ational*3)anffa^

gungötagc, gen Jpimmel gefc^icft würben, mar baö S^iefultat ber Sßa^I

ftc^erlicl nic^t bie ö^finfll^^ ober le^tc, an bie man in banfbarcr S3er?

cbrung backte.
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2)tc Äricgöopcrationen fceg Sa^rcö 1864 waren öon größter ^e*

tcutung. S^ irar ein ^a\)x angeftrengter X\)äüo,ttit in jecem 2)e?

partement; unb tro^ großer ge^lfc^Iäge unb ernft()after unb beunru^

^igenbcr Unglücf^fälle, mar bo^ baö 3flcfu(tat im ®anjen unb ©ro^en

ein fol^e^, ba§ bie 33eöö(ferung bee ganjcn ?anbe^ bie (Sinfic^t ge^

n?inncn muf te, ba§ ba^ Snbe beö Äriegeö ni^t fern njar unb bal)in

auffallen werbe, bie S^iebellion l^offnung^Ioö unb l)ülfIo^ ber 2)iac^t

fccr 9]ation ju 5ü§en ju legen. Dbgleid) ba^ ^auptintereffe fi^ auf

bie Operationen ber beiden großen 5lrmeen unter Orant unb S^er^:

man richtete, fanben bo^ auc| fleinere Bewegungen mitmirfenfcer

Slruppent^eile (Statt, welche bie 5lufmerffamfcit in ^o^em ©rabe ouf

ftc^ jogen.

grüf) im gebruar fc^Iug eine Unternehmung unter ©eneral ©i(I^

more'^ Leitung fe()(, welche ben 3"?^^ ^^^^^c, gloriba »on 3nfurgcn?

tentruppen ju fäubern, fo bap bie Union^elemente be^ ©taatcö |t(^

l[>ätten rcorganijtren fönnen. 3" berfelben 3cit unternahmen S()er?

man, ijon 2>irf^burg auörüdenb, mit einer ftarfen ^ad)t gu^aolfö,

unb (General ©rnitb, öon 9)2emp^iö mit bcbcutenber (lasallerie auf^

brcc^enb, eine gcmcinfc^aftlid)e ^Bewegung jum 3wecf ber 3crftörung

»on 2Sorrät(;cn unb 5serfcl}remittclu ber 9tebcIIen; aber fie brad)ten

bie ^Bereinigung ni^t ju Staube, wenngleich jle in i()rem 3crftörungö?

werfe fel)r erfolgrcid) waren. Später im Wlowat machte ÄilpatridE

feinen fübnen unb ftürmifc^en Streifjug auf S^iis^monb, bie Sd)leu§en

beö ^anawba^danalö in bie ?uft fprcngcnb, (Sifcnbal^nen unb Xcle^

9ropl;cu jerftijrenb unb hi^ innerhalb ber äußeren 35ertl;cibigung^^
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mxU tcr DiebcUen^auptftatt i^orbrini^cnt. 3nt SJiärj ereignete jtd^

bic un3lücflid)e 9tct*9tirer;(?rpet){tion ©cncral Sanfö'. SSiel ©c^a*

fccn unutc tcn 'JkbcUcn siu^lü^^t unb mebr noc^ yon unö fclbfl erlitten.

3m 'iJlpril warte und (5- ort "PiUoju genommen; unb |)icr ivurbcn bic

cmpörcnbfteu ©rcucl bc»J Äriecjci? verübt, bereu unr fd)on geleßentU^

gcbaduen. 2^rci(ninbert unb einige 9^c9erfolbaten mürben fammt

ihren 3S?eibcrn unb .»ilinbern mit faltcm ^lutc niebergeme^elt, nad}bem

fte ftcb erijeben Ratten. 2)ie u>ei§en Dfftjierc biefer Xruppcn' tl;eiUen

ibr graufamc^ ©e[d)id; unb bie SkbcUcnjeitungen maren beö ?obeö

roll über bic ^luttt)at. Die Äricg^i5cfd)id)te l)at feine Z\)ai fd)mär?

jcrer ^Barbarei aufjuraeifen. Sie erfüllte baö ?anb mit (Sntfe^en,

unb alli^cmein erf)ob ftd) ber 9tuf nad) SSercjcltung. Sineolu, ber fo

tief ergriffen irar mt Siner, öcr^iep öffentlid) SJergeltung; aber nie

n?urbe fie geübt.

Spät im 5rüf^i»i^i^t^ ^ot bie weftli^e ?lrmee unter ©|)erman 3o^n#

fton bie Stirn bei (Sl)attanooga. 2)a^ ^cer be^ ^otomac, unter ©e?

neral SD'ieabe'^ unmittelbarem 53efel)le, ftellte ftd) ?ee in 23irginia gc?

genüber. 2(uf beiben Seiten umr jeber n?affenfcil)ige 2)?ann aufgc=:

trieben jum legten großen Söaffengang. ©eneral^^Sieutenant ©rant

macfete feine ^läne fertig unb fel)rtc, na^bem er bie n)cftlid)c Slrmec

bcfud)t unb ftd) mit Sl)erman beratl)en l)nttc, nad) bem Dften jurücf,

unb übernal)m bie allgemeine Leitung ber Äricgöangelegenl)eiten.

SlUee n\u i()m in bie ^änbe gegeben, unb er ttJar mit allen nöt()igcn

Streitfräften unb allem 2)^aterial yerfeljen. „Die ßinjeln^eiten 3^^

rer 'JMäne/' fd)rieb i()m ber ^räftbent, „fennc ic^ meber, nod^ i?erlangc

tA fic ^u fennen. Sie finb road)fam unb ücrlaffen ftd) nur auf fic^

felbft; unb bamit ganj jufricben, wünfite id) 31)nen feinerlei ^t^

fd)ränfung ober B^ang aufzubringen." ©eneral ©rant'ö Slntroort

unc tiefer 33rief ^incoln'ö beurfunbctc, bafj er um bie yon politifd)en

feinten ber 35crrcaltung ol)ne 9{ücfl)alt yorgcbrad)tcn 2lnfd^ulbi^

gungcn, baf ber ^räfibcnt unb ber Äriegc^fecretär fic^ in bie Dperatio?

ncn unfrer ©cncräle einmifc^ten, n)ol)l nnitle. „Seit meinem erflen

Gintreten in bie ^^reiroiUigcnbienfte meinet SSaterlanbcsJ biö auf ben

()cutigen Xag," fd)rieb er, „l)abe id) nie eine llrfad)e ^u flagen gc^

i)abt. . . . 3n ber Xt)ai, feit ber 53eförberung, welche mic^ an bie
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<Bpi^t nllcr SIrmccn fiellte, itnb gccjcnübcr ber c\ro§en SSerantwortlic^^

feit unb 5ßid)tiöfeit bc^ 9tücf(id}eii 5(ui3(]angö, bin xd) crftaunt gcircfen

über bic 33ercimnllic\feit, mit wddjcx nllc^ 5Bcr(nnßte ßciräljrt würbe,

of)nc felbjl eine (Srflärung ju foTbcrn."

9?a^bem 'Mk^ in 53ereitfd)aft ßcfcl^t war, niad)ten ftc^ bie beibcn

Slrmcen ju Slnfang bcö Tlai an ba^ 2ßcvf, baö ihnen oMag. 5lm

2)ienftag Slbcnb, ben 3. SD^ai, übcvfd)ntt bie ^'»otonivic^^Slrmee ben

Stapiüan, nnb nm ©onnerflctg begann jene S^eitienfolge »on kämpfen,

benen bie ®efd^td)te ben 9?amcn „ber €d^(ad)ten ber 2öi(bni9" ge^

geben. S^aufcnbe unb 3f('"t^^iM'cnbe üon S^apfern fielen auf beiden

leiten; aber ber Ütebellengeneral n?ar gezwungen, Zaa, für 2!ag t^on

feinen forgfältig errichteten S^ert^eibigungömerfen weiter jnrürfjnwei?

c^en, um nid)t abgcfd)nitten jn werben; wäbrenb ©rant feine ^law

fen mit einer 9teibenfoIge rafd)cr unb füt)ner(St5§e feiner gigantifi^en

<£treitmad)t traf, biö ?ee ftd) unb feine 5lrmee in Sftidjmonb fanb*

3m 3"fi^niiTicnwirfen mit bicfen 53ewegungen ber ?(rmce ©rant'^

brang ©eneral 53utfer ben 3anic?flup {)inauf mit großer ^eereömacj)t,

unb nabm unb bebauptete dit^ 'J'^oint unb 33ermuba ^^unbrcb. 2)ie6

war fein ^auptwerf; C'" er unternaf)m nod) t*erfd)iebene Slbfd)wen^

fungen ebne er^cb{id)e Sicfultate. ßrft in ber Wük bed 3nni er.^

reid)te bie Slrmee ben 3^inieCv<g(u^^ unb begann bie 33c(agerung i:cn

^eteröburg, mldit in ben ©turj ber SficbeÜion au(?fd)Iug.

©cneral (S(;erman beobad)tete bie üon feinem 3>orgefef.ten angc^

nommene Saftif. (Sr batte eine gröf^ere 5lrmee a(^ 3obnfton, aber

biefcr batte ben 33orti;ei{ ftarfcr StcÜungen unb genauerer £)rti?funbe.

(Sr bewegte ftd^ auc^ auf feine SBorrätbe ju, wät^rcnb Sbcrman bie

feinigen bintcr ftd) licf\ 3)er ^unbe^general ftanfirtc 3'^bnflon auö

feinen 2?crfd)an5ungen bei 53u,^5arb'^ fRooft lierau^; bann, Zao, für

Sag fed)tenb unb i()m in bie glanfe faUenb, trieb er ibn m\ 3)a(ton

na^ SItlanta. Da würbe ^oob an 3o^nfton'ö Stelle gcfefjit unb

ergriff bic £)ffenftye. 3n einer breitägigen, blutigen ®d)(ad)t t'erlor

ber neue 53efe()löba[^er feine balbe SIrmce; barnad) mupte er froh fein,

binter bie 33efeftigungen ton ^^(tianta ju gelangen, ^"»ier blieb er

länger aU einen 5[)?onat eingefdiloffcn. 3" bem 53cftreben aib} bem

9?e^e 5U entfd)lüpfcn, in welcbe^ Sberman i^n einfpann, fa^ er jTc^
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juTc^t ganjlic^ übcrmciflcrt, unb ivar öcnpt{){cjt ju fliegen. Mma
fiel am 2. September in unfvc ^änte. Da mad)te J^oob, ein !)i0t^

ger iint tc^pcrater C'ffisier, fic^ hiran, <5()erman'ö SScrMnbungcn

ab3U|'dMmcen; aber tabei auf ö ^^"»aiipt öefdjlagen, brad) er 511 einem

gvin>en 2)?arfd)e nad) 9^afbinlle auf, )v\> er für tic erliUcncn 3>crlujle

unr> J'JieterKiöcn (intfd}ätiguni} ju finten l^offtc. Shcrman fanbtc

einen Ibeil feiner 3lrmee unb üiel ^tricgömatcviat au ©eneral Z^o^

mav jurüd, bem ba^ dommanbo bort übertrafen a^orben n^ar; unb

bann feierte er ^cob ben 3'iüden, ju einem 2?iarfc^e nac| ber S^eereg?

füfte.

Diefcr 2)2arfd), einer ber benfn?ürbiöfien in ber Äriej;;^gefd)id)te,

n^urbe yon ben 9?cbctlen ein SRüd^ucj genannt, ©r n^urbc begonnen

am 12. Dloi^mbcr; 3>orrät^e unb alle (Sommunication^mittel jurücf?

laffenb, brad) ba^ tapfere ^cer nad) bem Dcean auf. 3)ie 9?cbcUett

mad)ten bic verjn^eifeltften 5lnftrengungen, um bem Verbringen ber

furchtbaren Slrmee ©infiatt ju tljmx. kleine |)ecr^aufcn umfc^märm?

ten b"ie gronte, glanfen unb ben 9^ad)trab; aber nid)t^ \)kU ben

3?Jarfd) auf. (5^ n^ar ein ^arabemarfd), auf n)eld)em ftd) bie «Solba.-.

ten ibrcn Unterhalt au^ ber ©cgcnb anfd)afften, burc^ bie |tc 5ogcn.

5lm 8. Dezember befanb ftd) bie 5lrmcc innerl^alb jurnnjig 9)?eilen

5on Sai^annal). 5lm 14. nntrbe bic geftung SJ^cl^lUiftcr genommen;

unb an bcmfelbcn Xage rourbe eine SSerbinbung mit ber 33unbe0flottc

ju 3 taube gcbrad)t, bie ba()in gefanbt war, um gu rccogno^ciren unb

Sorrätbe ju bringen. X)ic Slrmee l)atte eine neue 33aft^ errcid)t, unb

^atte fic erreid)t ol)ne einen cinjigcn Unfall. Sayannal) nnirbc

unmittelbar barauf in 53eftl^ genommen, inbcm ftd) bie JHcbcllcntrup:?

pcn ^urürfjogen unb cntfamcn. '^In bem auf ben {^all bcö g'Jvt^ 9)?c^

SlUiftcr folgenten läge fd)(ug Xhcmaö .^ood in Xcnncffce unb fd)icfte

il;n mit feiner in «Stücfe gel)auenen unb ju ©runbe gerid)teten 5lrmec

jurücf.

Untcrbeffen \)a\\c 3beriban Grfolg im 3l)cnanboab?Xf)alc in

einer 3fJcil)e son glän^entcn 0cfcd)tcn, unb obglcid) burd) ©trcifjüge

son SJIcbcUcnjiJiciterci über ben 'potcmac panifd)cr <3d)reden unb

Sllarm in ocrfd)iebcncn r^3cgenben yorgcfaücn amrcn, fanb bod) ber

crfte 3ctnuar 18G5 bic 3ad)c ber Union bcbcutcnb gcfi)rbcrt unb bie
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SRekllion öcfc^tuäc^t unb üerjagenb. (Sf;erman wax in (Saöanna^,

wo er |t(^ ju einer neuen ^eroegung an ber Äüftc aufwärts anfd)idfte;

^oob n^ar yernic^tct; (SarU;'ö 5Irmee wax scrtvümmcrt; auc^ ^rice

war in 2)?i[fcuri auf's? ^aupt gefd)lagen; danbp opcrirtc auf bie Sin?

na^me i^on 9}?otnle; unb ©rant ^ielt mit bem ©riffe eincö 53uUenbeis:

fer0 ?ce in JRi^monb feji, fo lange alle biefe grojjen 53ewegungen in

anbern X()ct(cn be^ ?anbe^ yor ftc^ gingen.

3m dlath ber 9M^elIen max ßroiefpad. (Sie fingen an baoon ju

fpred)en, bie DIeger al^ ©oltaten ju »ern^enben. X)er Dt>erbefef)I^^a?

ber 5:erlangte biefe 9)?aprcgel; unb jule^t l;attc man baö feltfame

«Sd^aufpiel einer Sflayen^alter^S^Iebellion, bie, unternommen um bie

©ftas^erei immcnuä()renb ju ma^en, bie «Sflasen felbft ju |)ülfe rief.

Slber ber iiiUferuf fam ju fpät, felbfl wenn er an me()r »erfprec^cnbc

EiueUcn geric()tet geirefen n?äre. ?ee wax gefeffclt, unb 8^erman

a^anbte feine £d)vitte gegen i^n; unb über bie gü^rer ber ^Rebellion

fam ein furd)terfünteö (Srnnirten üerl;cingni§s*oUer Unfäüe.

3wei 2öed)fc( fielen in Sincoln'^- dabinet iräb^^enb be^ SBinter6

•oox, au§er bcm ermäbnten im Departement be^ ^oftamt^. (Sbwarb

33ate^ i^on 2)^i)Touri, ber «Staatsanwalt, ging am l.^Dejember i?on

feinem ^^often ah, in welkem 3ameS ®peeb yon 5lentudi) fein %\<^^

folger war. Qi)a\t, ber ©ecretär beö ©d^a^eS, reftgnirte frü^ im

3uli. 2)a9 biefe JRefignation ?incoln unerwartet unb unlieb war, ift

auSgemad)t; aber fte würbe fofort angenommen. 2Ba(;rf^einlic|

beftanb einige perfönlid)e Spannung auf beiben Seiten, auf beren

Urfad)e l;ier fein 5lnla^ ift einjuge^en. 2)ie 'Badjt regte Lincoln fe^r

auf, — wa(n-fd)einltd) mc\)x als irgenb etwas, wa^ ibn perfi^nlid)

wäl)renb feiner Sßerwaltung berül^rtc. (?r erfab ju bem yacanten

Slmte juerfl ben ©ouyerneur 2)ayib Xobb yon Dl^io; ba biefer ober

ablebnte, ernannte er ben Senator SBiüiam ^itt geffenben yon

iDIaine baju. geffeuben war ein 2)?ann, ju bem baS Sanb a'di^ 55er?

trauen l)atte; aber feiner fd)wad)en ®efunbf;eit falber übernat;m er

bie 2>erantwortIid)feit ber Stellung mit grof?em ffiiberflrebcn, unb

crft nad) einer feld)en Berufung yon Seiten ?incoln'S, ber er nid)t

wibcrftckn fouute,

2lm 12. Oftober fiarb ber Dberric^ter Sonp, unb d^afc'ö
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greuntc kjct^neten Hefen Gerrit fofort fcrinßcub öl^ teu rcd)ten

Susann für tie Uekrnabmc tcr 5>erantJrortlid)fcitcu tiefet t)o\)tn

3tmtc^. 5l0cr (Jfmfc battc feine gcinbc, wie alle ticjciücien, bie je

eine fo berscrraöcnbc ^StcUunö eingenommen. Xtx 5lntagLMÜ!^muö

jn^ifcien feinen ^rennten unt> feinten fam mit einem SDZal ^u Xage,

nnt mit villcn 9J?c»tii^en für unb nntcr bie (Ernennung nnirbe anf Sin^

ccin einj^eftürmt. 53ci bicfcr ©ctegcnl^eit tarn ?inccln'ö ©ewo()nl)eit,

onf alle ?lrijumcnte in einer ^ad)e: ju ^ören, über bic er fd)on mit

fid) einig war, überrafd)enb jnm SSorfc^ein. 3ntime greunbe Sin^?

ccln'^ erflärten, baf', fo lange er im Slmte war, er nie anrerö bad)te,

al? (Si)ait ju biefer 3teUe ju ernennen, wenn fte burd) irgenb eine

Seranlajyung ivicant werben foUte. Sltlen Slrgnmenten, bie fid) auf

(E()afe'^ SBefäbigung ober 9^id)t6efä^igung für biefe^ '^Imt belogen,

lief) ber ^].M-äiitent ein williget C)!)r; aber fc{)r unwillig war er gegen

bie, weldje an feinen perf5nUd)en OroU appeUirtcn. (E^ fehlte nic^t

an beuten, bie if)n babnrc^ gegen df^afe ein5unef)men fud)ten, bap jic

mi§(iebige 5(eu{jerungen, bie biefer über ben ^räftDcntcn gctt)an l>iben

foUte, nadnrugen; aber fold)C0 ©crebe war i()m ftct^ jitwiDcr, weil

e^ s^en ber ©orauöfel^ung ausging, er laffe fid) in feiner Söabl burd)

felbftfüd)tige 2)^oti*je beftimmen. (Sinem, ber (Il)afe bei il)m bcfd)ul^

bigtc, ba§ er baö ']>atronat feinet @efd)äftöfreifet jur '^-örberung fei^

ner eignen ?lui*ild)ten auf bic ^räftbentfd)aft benul^t l)abc, erwibertc

er einfad) : „3Bobl, Ghafe würbe einen gan.^ guten ^präilc^entcn abge^

ben, unb foweit id) babci bctl)eiligt bin, wünfd)e id), bafj Giner e^

mir abnälnnc." G5cgcn einen anbcrn ^reunb bemcrfte er, jwei 33e^

trad}tungcn leiteten i()n bei ber (Srnennung : erjllid), bajj ber ju (Sr^

nennenbe prinzipiell ein ©egncr ber Sflai^crci fein müijc; jwcitenö,

ba§ er bie J^-inanjpclitif ber Sfegierung grüntlid) yevftcl)en muffe.

Gb^fe'ö Vlnti'3flauereis(33runbfäi3e waren allgemein ancrfannt, unb

bie finanzielle ^]>o(itif ber 9icgierung war feine eigne. So erl)ielt

Gl)afe na^ einem SSerjuge, ber feinen ^reunben unb 5eiiit»en 3cit

lie§, ihre Zadjc beitcrfeitC> ju yerfed)ten, bie 53eftallung; unb baei ?anb

war mit biefer Gricbigung ber i2ad)e nicl)t weniger jufrteben, al^ ^i\u

coln felbft.

2lm G. Xejembcr fanbtc ?incoIn feine |äl;rUd)c 53otfcl)aft in ben
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6'cngrcp, ber ftd^ am fünften ycrfammctt ^attc. 2)aC^ Documcnt te?

gann mit einer lle6erftd)t tcr (SteUimg ter auC^iiHirtigen Stcijierunöen

iinb unfrcr iBejtc^ungen ju benfelkn. !Dcr ^'•räfitent jet^tc an, bap

bie ^äfen i^on 9?orfoIf, gernanbina unb ^enfacola a(ö Jtjieberereffnct

proflamivt feien. «Seine 5luffa[fung ber 2lröucne^4lnge(eiKnt)eit,

n?eld)e bie D^^pofttion jum ©egenjlanbe einer f(l)arfen Äritif öemad)t

l^atte, lecjte er in bcn Jßorten bar: „5öaö mic^ betrifft, fo ^ege id)

feinen S^-^eifel an ber 53efngni§ unb ^flic^t ber (Srecutive, nac^ intern
*

nationalem 9]cd)te, ^einbcn ber menfd)lid)en Siace ein 5lf^^( in ben

2;,>ereiniöten (Staaten ju s^erfagen. SSenn ber Gongrejj benfen feilte,

bap ba^ SSorfd)reiten in fold)en gällen ber gefetUidjen ©eredjtigung

ermanöeltc ober nä^er buri^ baö ®efe^ beftimmt ererben müf'te, fo

cmpfel)le id) SBorfe^rungen ju treffen unb frembe Sflayenl)änbler

n.nrffam ju yer^inbern, ein 2)omicil unb irgenb tt*el(^e ®rleid}terungett

t^re^ 5?erbred)erifd)en Setriebe^ in unferem ?anbc ju erlangen." 3n

golge i^on (Einfällen in bie Staaten, wc\ä)t in danaba yon geinben

ber ^bereinigten Staaten, bie bort Sd)u^ fanben, geplant würben,

fünbigte er an, ba§ er e^ für geeignet gehalten, S^otij ju geben, ba§,

na^ Slblauf i^on fed)^ 2)^onaten, al^ ber bebingung^ireife für bie mit

©ro^britannien befleljenben S5ereinbarungen feftgefc^ten gfift/ bie

2>ereinigteu Staaten e^ alö in i^rem ^Belieben licgenb betrad)ten wür^

bcn, i^re Ärieg^Potte auf ben Seen ju i^ergröpern, fall^ fie e^ für

tiötl)ig füllten follten. 2)ic Steigerung ber 2Iuf[agen fei ben Staates:

einnabmen jn ®ute gefommcn, imb ba^3 9]ationalbanf^S^>ftcm l)abe

jt^ al^ ben dapitaliften \vk bem ^Hiblifum annebmlid) ernnefen.

'2)aö glottenregifter ergebe eine ©efammtfumme üon fed)?bitnbert ein^

unbadUjig g^br^eugen, mit 4,610 Kanonen, ira^ einen 3inrad}i3 i^cw

breiunbacbtjig Sd)iffen unb l}unbert ftcbcnunbfcd)jig 5lanonen nnibrenb

beö 3ii{)rc0 jeige. 2)ie ©cfammfoften ber ungeheuren ©cfdmHiber,

bie feit bem ^Beginn beö Äriegö gefd)affcn lyorben, feien über siuci*

l)unbert unb acbtunbbreif'ig 2)?iUioncn 3}ollari?. Giner Jbatfad)C

gebad)te ber ^M"a|lbent mit befcnbercm jntcreiJe, nämlid) ber ftatigen

3lu^bebnung ber 53eyölferung, beö 5lnbaui? unb ber 9?cgicrunge^ein^

rid)tungen über bie neuen unb bi^l;er nid)t beiH'tlfertcn X^eile be^

Sanbe^, trotp bc5 ^öürgerfrieg^.
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Lincoln Hclt e^ für aiiijemcffcn, auf bic 5Inna^me eine^ 5lmcnbe^

mentö 3ur 33unteö»crfaffung, n^elc^cö tic Sflayerct überall in tcn

SScreinioitcn ^Staaten verbot, ju bringen, cböteid) berfelbe dcngrep bic

SD^afregel in feiner rctrbcr9el)enben ©efjTon vern^crfen ()atte. (S^

möi\e Her erwäbnt n^erbcn, bap Lincoln bicfe SD^a^n-egel erwogen, unb

baju cntfcbloffcn war, lange bei^or ber dongrep fid) auf feinen ®tanb*

punft erl^oben battc. (ii)t nur eine 5lnbeutung von biefem 5lmenbc^

ment öffcntUcl) gemad)t war, fpra^ er barüber mit feinen greunben

unb wm'oi s»on einem berfclben gebrängt, bie Suitiatiöe in ber SSemci^

gung ju ergreifen, dx enuibertc: „er bcft^e feinen berartigen S^r?

geij, aber er glaube, baö 5(menbement muffe unb merbe gemad)t wer^

ben." gür feinen Xi)d\ mar er jufricben, 5lnbere bie Snitiatiöc

ergreifen unb ben ^ul)m bayon Ijaben ju laffen. Slber bie <Bad)t mar

in ein neue^ <£tabium gelangt, unb al^ er fa^, bap fein ©influp wirf^

lic^ notl)wenbig jur 2)urc^fe^ung fei, flanb er nid)t an, benfelben gel^

tenb äu machen.

Lincoln beutete ouf bic Seigren |)in, weld^c man burd^ bie ^räjtben^

tenmabl empfangen ^abi, :i)iefe 2Bal()l l^abe ben Tillen beö ^olU

in ben loyalen Staaten, bie Union unüerfel)rt ju erl;alten, beurfunbet.

(Sie i)abt au(^ beriefen, bap tro^ ber großen Dpfer, bie ber 5vrieg

gefortert, tl)atfä(^lid) mef)r 2)^enfc()en in ber Union lebten alö ju 2ln^

fong bee Äriegö. Sföä^renb ber brei unb ein^alb Ärieg0ja[)re l)abc ftd)

bic 2>^i\){ ber Stimmenben um fafi l()unbert unb fünfzig taufcnb ücr?

mel)rt, obne bie Solratcn ju rechnen, iveld)c vermöge bcrOcfci^c il;rer

einjelncn Staaten nid)t bic ^fcibeit gehabt l;ättcn ju ftinimcn. 2ln^

geftd}te biefcr Z\)at]üd)t fei eö flar, ba^ bie JWcgicrung i()ren ^ampf

mit ber 3fiebcUion auf unbeftimmtc 3cit fortfc(3en fönne, forncit e^ auf

ben SSorratf) s^on 2)iannfc^aft anfomme. Lincoln fd)(op feine ^oU

fd)aft mit ber 53emerfung, bie JJicbellen fönnten jcben 5lugenblid ^ric?

ben ()abcn, fobalr fte bic SBaffen niebcricgten unb fid) ber nationalen

£brigfcit gcmä§ ber 33unberi)erfaffung untcrnnirfen. 3cbod) meine

er bamit nid)t irgenb eine 3"rüdna(mie bcffcn, \va^ ci5 über SHaycrci

gefagt l;abc. Gr loürbc feine (5mancipation^i"3)rofIamation nid)t ^lu

rücfnc^men, nod) irgenb einen nad) ben 53cftimmungcn jener ^rofla?

mation frcigetüorbcnen 2)'?enfd)en ber Sflaocrci^uvücfgeben»
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2)ie ir{d)tig|le 3)?a§rcc|el, welche ber dongre^ in biefer <3ef|ton ju

<Stanbe brad)te, n^ar bie 5lnna^me beö 5lmenbementö jur SBunbe^itcr^

faffimc;, n)eld)eö bie S flatteret in aüen Staaten abfd)affte. d^ ging im

3tepräfentanten(;aufe mit me()r alO ben cvforberIid)en 3>»fibvitteln ber

(Stimmen burd), nad)bem eö in ber tjorl^erge^enben (Sefjton im (Sc?

nate burd)gcgangen irar. !Da0 ßreigni^ rource mit Icbf)aftcr ©enug*

tl^uung scn ben greunben ber SBerwaltung aufgenommen, itnb nur bie

giftigftcn £)ppofttion^mitglieber waren barübcr mif'yergnügt. 3)cm

^räftbenten tt»ar bie 2)?a§regcl befonbcrö n."»of)(t^uenb; uno er naf)m

5lnla^, feine @enugt()uung einem Raufen 2)^enfd)cn au^5ufprcd)en,

ber jtc^ unmittelbar nad) 2lnna()me berfelben um baö SSei^'e $au^

fammelte. dx fagte, i(;m fc^eine biefe^ ^a^ (Sine 511 fein, ba^ 9?ot^

t^ue, um bie ganje (Sd)n)ierigfeit ju ()eben. d^ öoUenbe unb beftä?

tige ba0 S3erf feiner (?mancipation^;=^rofIamation. ßö bebürfe nur

nod^ ber 3lnna^me burd^ bie (Stimmen ber "Staaten; unb er forberte

feine 3u^örer auf, ^eimjuge^eu unb auf gett)iJTent)afte 5lu6fü^rung

beö SSerfe^ f)injun)irfen.

2)ie 3i^^^f"/ welche ba^ 9icfultat ber ^räftbentennjal^l gaben, bc?

liefen, ba§ baö ?anb ftärfer an 2)?ännern mar, aU beim beginn be$

Äriege0; unb ba baö 5lufgebot »on 500,000 97Jann im 3uli »erfef)(t

l^atte, alte bie Soldaten l^erbeijufdjaffen, n^elc^e eine weitere 35erlän^

gerung bc^ Ärieg^3 erforberU^ mad)en mu§te, fo erlic§ ber 'J>räfibent

am 19. S^ejembcr ein Slufgebot üon weitern 300,000.

ßine grietenö^donferenj, seranlapt burc^ bie freiwillige unb nic^t

offijieUe 23enhittlung yon granciö ^. ^(air, würbe auf bem X)ampfer

„3*liser £iueen" bei ^ampton JRoabö am 3. Februar 1865 abgcbaU

ten jwifd)en bem '5>räftbenten Lincoln unb bewarb alv 9tcpräfentantcn

ber ^Hcgicrung, unb ben Ferren SKeranber ^. Stephen^?, 3- ^-^l.

Sampbelt unb dl. dJl. Z. Runter, we(d}c ben ^Scnberbunb ber 'Sic^

bellen repräfentirten. (?ö war eine ni^t formelle 35erl)anblung

gän^fid) wört(id) gcfü{)rt unb unfrud)tbar in 5Pctrcff ibrer (Srgebniffe.

3}er ^'»räficent willigte ein, an Der 3uhiJi^>"ciif"JU't ^(^^ü J" nehmen,

auf eine 2>orftclIung ©eneral ©rant'ö bin, ber wenigfteni? jwci son

ben (Eommijjären alö fel)r aufrid)tig in i^rcm 35erlangen nac^ ^rieben

anfa^. 3n ber (^onferenj befürworteten bicfe domnflffäre eine 5luf?
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f^ichtitij tcr Tvcnmmö^.-5^"^iöC ""b (]cmclnfd)aftli:l)c Hnfivcu>iuiU^cn
'

ter kiten 9U\^icrunv3cn in einer md) anilcn öciicl)tctcn 'Politif, nm fo

tcn ?eitenfd)aften im a>olfe S^ii jn laiJen, fid) abjnfüblen. 2)ic

Slrmcen feilten in ter Sn-'ifc^cnjcit rebucirt, unb ber SBcrfcl^r ,vinfd)en

ten ©en>p(nicrn cer beiben ?anbe^t^eilc n?ieber anföcnommcn werben.

2)ieö fab ber ^räfibent alö ö>«i^)S<^^*<^"^ ""^ '^"^f"^ 2öaffcnftiÜftanbc

ober einer STHiffenruf^e on; unb klel^rte fte, ^a^ er in feine ©inflel^

lung ber geinbfelicjfeiten nnlligen fi5nne, au^^cr (inf ber 5öaji^ ber

SUiflöfunß ber aufrüf)rerifd)en ©treitfräfte unb ber ^Inerfcnnnng ber

nvitionalcn £)brigfeit in allen (Staaten ber Union. 5luc^ erflärte er

cö für unmöö^i^' ^1^" feiner ßmancipationö^^roHpmation abjuge^en;

unb tkilte ben Ferren i^on 9tid)monb mit, ba§ ber dongrep baö bic

<2f(ai^erei i'^ertnetcnbe 5tmenbement jur S?unbe$üerfaffung angenom?

men bah; inbem er f)in5ufet;te, ba§ baffclbc o(me ^nm\d burc| bic

^efd>tüffe i^on 3)reiöierteln ber «Staaten fanctionirt werben werbe.

Sluf beiben (Seiten war unjweifelbaft ein ernftUd)eö 3[>erlangcn nac!^

^rieben; aber Lincoln fonnte, mit 2öa^rl)eit gegen ftd) fclbft unb mit

ßbren für fein ?anb, nur unter gewiffen wefentUd)en 53ebingungen

grieben fc^Uefen, wä()renb ben <Iommipren burc^ bie in Stic^monb

waltcnbe ^'»artnäcfigfeit bie ^änbe gebunben waren.

5^ie 33erid)te über bie bei biefcr Gonferenj gepflogene Unterhaltung

fmb notbwcnbiger 2Beife fel)r bürftig; boc| ift genug bayon befannt

gemad)t werben, um burd)blicfen ju laffen, bajj einzelne Vorfälle

interejlant unb in gewiffcm Oi3rabe unterljaltenb waren. 3)aö „3lu?

gufta'-CibronicIe" ((Georgia) ijat einen 53erid)t über bie (Tonferenj oer:s

5ffent(id)t, ber unter ben 5Iugen »on (Stepknö abgefaßt fein foU.

Xiefer 33erid)t bcfagte, bafj l'incefn erflärte, bap er bei feinen ^rie^

bcneunterbanblungcn feine anbre SIegicrung inncr()alb bcrjenivgen,

teren ^riificent er allein fei, ancrfcnnen fönne. „2)aö," fagte er,

„t)ic§c gerate baö tl)un, um wa^ (Sie Guropa fo lange • »ergebend

angegangen fuib, unb auf baö Ginygc yerjidjtcn, für baö bic

Unionearmecn fämpfen." .Runter entgegnete barauf, bie 3lner?

fcnnung ber 33cfugni§ Da'ox^' fei ber erfle unb unerlä(jlid)c (Sd)ritt

jum J^riebcn, unb bei^eg fic^ beifpieloweifc auf bie (Sorrcfponbcnj ^\m--

fc^en tem 5lönigf Äarl 1. unb feinem 'Parlament, ni^ auf einen map*
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geknten ^räccben^faU 'oon ltntert)anblunc\en cineö öerfaffung^mä^

f igen ^")errfd)evi? mit StcbcUen. 1)iv 53cnd)tcrftatter im „dl^ronicie"

fagt, bei tiefem ^Pun!te hah ?incoln'ö ©cfid^t jenen unbefcl)rei()lid)en

Slu^brucf angenommen, tvclc^er geirö^nlicl feinen fd)ir*erften Treffern

üomu^ging, unt> er l)abe bemerft : „3n gefc^id)tlid)en S'^^^ö'^" »uip

i^ <Bk an ^errn <£en?arb yenueifen, fcenn er ifi in fold)en 1)nu

gen ju ^aufe, n>aö id) nic^t ju fein befenne; aber meine einzige

bytimmte Erinnerung »on ber ®ef^i^tc ift, bap Äarl feinen ^opf

uerlor."

Sind) bei tiefer ©elegen(5ett erjä^Ite ber ^räjtbent feine „fleine ©es;

fd)id)te," bic ftc^ am beften in darpenter'^ „(Erinnerungen" wieberge*

geben ftntct. Sie erörterten bie ©flaöenfrage, aU Runter bemerfte,

bie yon jeher an ßwangöarbeit unter einem 2Uiffe(}er gew5()nfen Sfla*

öcn würben, wenn plöt;Ud) freigemad)t, nid)t bloö fid), fonbern auc^

bic gan^e bürgerliche ®efeUfd)aft be6 ®üben^, unwieberbringlic^ in'^

SSerberben ftürjen. Äeine 5lrbeit würbe me^r getrau werben, unb

Sdjwar^c unb Seij^e würben ^^ufammen yerl)ungern. !Der ^Jiräfibent

wartete barauf, ba§ <Sewarb ben Einwurf beantworten würbe, ba bic^

fer jebod) jogerte, fagte er: „^err Runter, ®ie foüten weit beffer über

ben ©egcnftanb 53efd)eib wiffen, al^ id), benn @ie \)aim\ immer

unter bem (2f(ai."*enfpftcm gelebt. 3d) fann nur in Entgegnung

3^ter ^luffaifung fagen, bap fte mic^ an einen SDIann ba brausen in

3Uinoi^, 9?ameu^(Iafe, erinnert, ber »or einigen 3vi()ren eine fe^r

grope Jpeerre 8d)wcine aufjujiel^en unternal)m. Eine gro^e Sd)wie:J

rigfeit war, fie ju füttern, unb er war in 35erlegent)eit barüber, wie

baö ju mad}en fei. Enblid) ijerfiel er barauf, ein ungel)eureö gelb

.mit Kartoffeln ju bepflanzen, unb al^ biefe f)inreid)enb au0gewad)fen

waren, trieb er bie ganje i^eerbe auf bae ge(b unb liep \i)x freien

(Spielraum, inbem er fo nid)t allein bie Slrbeit fparte, bic Sd)weinc

gu füttern, fonbern aud) bie, bie Kartoffeln auszugraben ! Ent^ücft

über feinen fingen Einfall, ftanb er eineS lageiJ gegen ben ^ciun

gelel)nt unb jablte feine ®d)weine, alö ein 5cad)bar l)eranfam. ' Ei,

ci,' fagte biefer, ' ^err Eafe, baö ifl alleiJ fe^r fd)ön. Eure Sd)weinc

beftnben ftd) augenblidlid) üortrefflid); aber 3l;r wipt t<>d), ban bier

in 3llinoiiJ ber groft ftd) frü^ einfteUt unb ber ^oten einen gup
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tief gefriert. SBaö tt>oUt 3^r bann anfangen?' ^a^ mar ein

©eftdJt^punft, fccn ^crr dafc nid^t in 53ctrac^t öcjogcn I)atte. 2){c

(i^cfcladitjeit für Sd^jrcinc tt>ar n?cit(;inauö im IDejcmber unb 3ö=«

nuar. Gr fragte ftd^ hinter ben D^rcn unb ftammeltc jule^t :
' S^lun

ja, c? mag ibren ^c^nau^en l^art genug anfommen, aber id) fe^c

nic^t, n»ie eö anberö l)ei§en n?irb, alö „2öü^(e, ©c^iocin oberj^irb I'"

Q^ ifl nic^t anjunetjmen, ba^^ ßincoln me^r »on biefer Sonferenj

crn?artete, alö er ft(^ s?cn ben S'^iagara^SSer^anblungen »erfproc^A;

aber er war entfd)lojyen ju jeigen, ba^' er jum ^rieben bereit fei, jebod^

nur auf ber ©aft^, bie ben loyalen ßinwofjnern be^ ?anbeö genügen

fonnte. 3)aö Slefultat ftärftc ba^ SSertrauen ju i{)m; unb ber 9ic^

bellenpräfibent bcnu^te eö baju, bie 5lfc^e in ben füblid)en ^erjcn

aufzurühren, in ber eitlen Hoffnung, bort noc^ einen üic^ »on

geucr 5U finben.

iDcr ß^ongrep »crtagtc fic| öermittelfl ber öcrfaffung^mä^'igen S5c^

fc^ränfung am 3. 2??ärj, obgleid) ber ©enat jtd) fofort in ®emä§?

f)eit einer ^roflamation be^ ^räftbenten ju einer Srtra?©effion

ücrfammcltc.

9lm 2;agc ber Vertagung be^ dongreffe^ lief ?incoln'^ crflcr

5lmt^termin ah. S5ier ^ci\)xt eine^ blutigen Äriege^ iDaren ijorüber^

gegangen — oier 3a()re, bejcid)net burc^ bie wunberbarften 93erän^

bcrungen im ©eifte, in ber Stellung, ben ©efül)(en, '^»rinjipien unb

Einrichtungen bcö amerifanifd)en 3So(fe^. 3)aö grope ©pftem be0

Unrei^ti?, an'Si n?cld)em bie Stcbellion entfprungen ivar, bcfanb fic^ in

einem rafd}en Stufföfungc^projeffe unb fd)on au§erl>ilb bcö 33ereid)^

ber Söieberbelebung. 2)ic 3tegierung ()atte bie fd)n)erften groben

beftantcn unb n^ar triumpbircnb barauö f)eryorgcgangcn. ^ein ^mu
fei l)crrfd)tc mel)r in ben ^crjcn bcö 33olfcö, unb feine 3?crad)tung

mcl)r unter ben Stationen ber Grbe. ?lbral)am Sincoln, ber nicbrige,

^armlcfe 55ürger, ber felbftgebilbcte 2)?ann unb Gl;riji, tt)ar erprobt

njorben unt ben^ä^rt befunbcn. Seine Jscinbc leugneten nid)t län*

ger unb feine greunbe bejireifelten nid)t länger feine gro(jc Begabung.

(5r war in jetem Sinn be^ SlÖort^ ber erfte 23ürger ber 9lcpublif,

unb l;attc feinen ^la^ unter ben tonangebenbcn ^errfd)ern ber 2ßclt

eingenommen.
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2lm 4. 3}?a{ würbe Lincoln ouf ö ?ieue feierlich in bic ^röftbcn^

tcnirürbc eingefc^t. Sine ja^üofc SD'icnöe n)ar jugegen — eine

Stenge anl^änglid)cr greunbe, nid)t zweifelhaft über ben ^räftbenten,

unb nid)t jweifelljaft über einanber unb bie 3ufunft, wie hti ber

crften (Sinfe^ung^feier. £)berrid)ter ß^afe m^m \i)m ben Slmt^eib

ab ; bann M Sincoln feine @inweif)ung^rebe — ein ©c^riftftüd,

beffcn d)riftli(^e ©rnnbgebanfen nnb gotteöfürc^tiger unb frommer

©eij^ feine parallele ^at unter ben ®taatöfd)riften ber amerifanifc^en

^räfibenten. ßa jeigte ben ^räjtbenten noc^ unberü(}rt öon ©roll,

nocb brüberli^ in feinen @efül)len gegen bie geinbe ber Stegierung,

unb no^ ganj ftc^ bewuft ber bae ©efd)id ber ^'lation lenfenben

Dbmad)t ber 33orfe^ung. 2)ie 3^ebe lautete wie folgt

:

„Sanbelgenoffen ! Sei biefem meinem jmeiten Grfc^einen jur Sciftung bc§

Gibe§ be§ $rä[it»entenamte§ liegt »ncniget 2lnla& ju einet au§gebe^nten 2lns

fprad^e t>or, alä beim evften. Samal» fd^ien eine einigermaßen in§ Ginjelnc

gel^enbe Darlegung ber ju üerfolgenben 93al)n febr paffenb unb angemeffen.

^e^t, nad) 33erlauf non üier ^^^bven, roäl^renb beren öffentlicbe i^unbgebungen

beftänbig an jebem ^un!te unb bei jebet ^bcife ^e» großen Hampje» f)ert)orgeru*

fen lüurben, ber nod) bie 3lufmertfamteit ber 3'^ation in Slnfprud^ nimmt unb iljrc

Gnergie [teigcrt, !önnte »nenig 3^ieue§ üorgebrad^t njerben.

„Sic 5oi^t)"d}rittc unferer SBaffen, üon benen alle» Uebrigc abbängt, finb bem

5ßublihini ebcnforaobl betannt, föie mir felb[t, unb biefelben [inb, fo glaube ic^

äuoerfidjtlid^, für 2([Ie mit 9ic(^t befriebigenb unb ermutbigenb. SSon boben

Hoffnungen auf bie ßnlunft erfüllt, magen mir teine 33orberfagung in 3^3ug

auf biefelbe.

„Sei ber entfpre(benben ©elegenbeit üot üier ^abren itjaren alle ©ebanfen

mit größter Spannung auf einen brobenben Sürgertrieg gerid)tct. 2lUc fürcbtc*

ten ibn, alle fud}ten ibn ju üermeiben. 2Bäbrenb bie GinmeibungiSrcbe üon

biefcr Stelle au§ gebalten mürbe, gan3 üon bem 2Bunfcbe erfüllt, bie Union obnc

Ärieg ju retten, befanben fid) aufrübrerifcbc Slgenten in ber Stabt, meldte fie

obnc ^ricg 3U jerftörcn tracbteten — tracbteten bie Union aufjulöfcn unb ben

SBefi^beftanb burd) Unterbanblung ju tbeilen. Seibc ^4^arteien fdjeuten ben

^rieg ; aber eine berfelben mollte lieber ben ^rieg fübren, aU bie dhtion über-

leben laffen, unb bie anbere lieber Ätieg über ficb ergel;en, al» fie untergeben

laffen, unb fo tam c3 jum i?riege.

„Gin 2td)tcl ber ganzen SeDolferung maren farbige Sflaücn, ni(^t übet bie

ganje Union üertbeilt, fonbetn im füblicbcn 3:beile berfelben lotalifirt. Siefc

Sllapen bilbeten ein mädjtige» unb befonberc» ^ntcreffe. ^cbcrmann mußte.



544 2)a"s l'cfccn Slbral^am Sincotn'ö.

bau tiefet ^ntereffc iriicnbtfie. bie Uvfacbc bc3 Äricgcä luar. ®iefe§ 3;ntcrcjfc

3U [tärfcn, ju rercroicjen unb aux'jubcljncn, mar bcv ä'i'cd, um bejsmiUeit bie 2luf*

rubrer bie Union jcrrei^en iüoUten, felbft burc^ ilcicg ; tt>äl)renb bie ^Regierung

fein iHedjt beanfpru*te, mel^r 5U tbun, al» bcr territoriellen (Srroeiteruncj beffel»

bcn Sd?van!en 511 fetjen.

„i^eine ber beibcn "^3arteicn ttiar auf einen ^vieg t>on fDld}ct ©ri3|3e ober Sauer

gefaxt, roie berfelbe fie bereit» erreid}t bat. kleine abnte, tja'iß bie Urfa^e bcä

Ccnflicl-o mit bemfelben, ja, beüor er ju Gubc fei, aufboren hjerbc ju ej;iftiren.

^ebe redMiete auf einen leidstem Sriumpb unb ein ireniger tief cingreifenbeä unb

crftaunliAeö i)ieiultat.

„5öeibe lefcn biefelbe 5Bibel unb beten ju bemfelben ©otte, unb jebe ruft feinen

5öeiftaub gegen bie anbere an. G» mag feltfam erfdjeinen, baf3 2}Ienfd}en e§

»ragen, ben iöeiftanb eine» geredeten (Sottc§ beim Grprcffen il)re§ 58robe§ au§

bem 3d)n?ei^e be» 2lngerid)te» ibre» Sicbenmenfd}en an3urufen; aber rid^ten »üir

nicbt, auf bafs mir nicbt gerid}tcHriei-ben! 23eiber Gebete tonnten nid)t erbört

h?erben. c<teine§ ©ebet ift PoUftänbig erbiirt morben, ber 2Iümäd)tige \)at feine

eigenen 3[b)ld}tcn. ' 2Bet)e über bie 2Bclt mcgcn be» Slergerniffe», benn Slegerni^

mufe tcmmen; aber mebe bem 2)^enfc^en, bur»^ ben ba» Slergerni^ fommt.'

SEenn mir anjunebmen babcn, bafj ameritanifd}e Stlaoerei eine» jener Slerger»

niffe ift, mcldje unter bcr 5ßorfcbung ©otte» notbmenbig tommen muffen, mel<^c

er aber, nadjbem fie bie »on ibm beftimmte 3eit binburd) gcbauevt babcn, nun

SEiUenä ift ju entfernen, unb baJ5 er beiben, bem 9]orben unb Süben, biefen

fcbredlid}cn itrieg fdjidt al» ba» 2Beb, bem Solcbe verfallen, burcb melcbe ba§

Hergernif) tam, tonnen mir barin irgenb eine 2ibmei(^ung non jenen göttlichen

Gigenfd}aftcn unterfdjciben, meld)e bie an einen lebenbigen 6ott ©laubenben

ibm immer jufdjreiben? Snnig boffen mir, inbrünftig beten mir, bafs bicje ge=>

maltige ©eifjcl bc» .firiegeS balb üorübcrgeben möge. 2)od}, menn ©ott miti,

ba^ fie anbält, bi^ all ber burd) be» 2eibeigencn smeibunbcrtunbfiinfjigjdbrige,

unnergoltene SIrbeit aufgebäufte 'Jicicbtl^um ticrnid)tet, unb bi» jcber burcb bie

^eitfcbe be^öorgctriebenc tropfen SÜIutc» mit einem burdj ba§ Sdjioert wer*

goffenen be}al)lt fein mirb ; audb bann nocb mufj, mie e» üor breitaufenb 3ial?rcn

gcfagt morben, mieber gefagt merben : ' Sic ©erlebte be» .^errn finb matir unb

geredet allzumal.'

„ebne ©roll gegen ^en^onb, mit Grbarmen für SUlc, mit Stanbbaftigfeit im

JRedjtc, mie ©ott un» ba» 9(cd)t er!enncn Idfjt, lafu un» ftrcbcn, baä 2Ber!, an

bem mir fmb, ju »ollenben, bie Sßunbcn ber Station ju öcrbinben, für bie gu

forgen, meldje ben ilampf au^fod)ten, unb für ibre Sßittmen unb SBaifcn, ja,

aüti bas }u tbun, maä einen geredeten ^rieben unter unö fclbft unb mit allen

Stationen bcroirten unb förbern mag."

2lm 6. 3??Qrj rcflgnirtc ^cffcnben, n)clcf)er feine ©tetlung aU ®c*

crctär te^ Sc^ntjesf nie al^ eine bleibende ongefe(;cn t)atk, unb ^uq^
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SD'IcCJulIocb üon 3»t)iiina würbe an feine ©teile befc^ieben. ©eitere

S5cränberunc|en nal)m ?incoln mcl)t in feinem datnnetc ijor. !Da^

SSoIf t)atte nid)t h\o^ Lincoln, fonbern auc^ feine 33cnr»altun3 inbofftrt.

5lm 11. SO^ärj erlief ber ^räftbent eine ^roflamation in ®emä(j()eit

einer (Sc»ni]re9afte, lüobnri^ er bie 3)eferteurö aufforberte, an ii)xt

^ofitn juvücf5ufef)ren unb ii)\\tn ^arbon jufagte. Die ^ro!(amation

brad)tc mand)en ^^erumtreiber ju feiner '55fiid)t jurücf. 3)ie 3ie^un?

gen für breit)unberttaufenb 2)?ann würben am 15. bcijclkn 2)^onatö

benennen, unb jebe ju einer gortfe^ung bc^ Äricgeö nötl)ige 2)^ap^

recjel nntvbc ergriffen, fall^ bie beftänbige 2lnfd)wellung ber 33unbe3i

crfülflc bod) üerfet;lcn füllte, bie 3tebeUion jum ®^lup ju bringen.

35
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Xxt Slnöclegenl^eitcn ber S^iekllcn eilten einer Äriftö entgegen.

3m Sanuar brac^ ©cncral ©{)erman mit feinen ^eerfd)aaren nöd^

tem D^crben auf, unt> bie ©venje i?on ©üb^daroUna njurbe am soften

erreicht. (2ie ftürmten burd) ben Staat, ein waf)rer Äef)rbefen ber

3erftörung — 33ahnfc^ienen aufreipenb, ^vücfen »erbrennenb, öom

?anbe fic^ nä()rcnb unb ®d)aaren öon S'^egern ju fid) t)eraniiet)enb,

bamit fie geirabrten, ba^^ fte frei waren, dolumbia n>urbe am 17. ge^

bruar in ©eft^ genommen unb ba^ öffentlid)e Sigcnt()um bort jer^:

ftört. Xk ^^ul^abcrn, burd) n?cl^c G(;arIcfton alle ?ebene!raft ju^

ftrömtc, irarcn abgcfd)nittcn, unb bie ftotje Stabt n^urbe o()ne 35erUiil

»on 2)?enfd)cnleben geräumt. Obgleich oft bebrol)t, brang bie 5lrmec

boc^ mit faum gröj^'crer ©^rcierigfeit uor, al^ fie auf i()rcm 5f)?arfd)c

burd^ ©eorgia ju übcninnben l)atte. 5at)ettcinne in 9?orb^(2aroIina

njurbe am 12. Wli\r\ crrcid}t unb eingenommen; unb nun nnirbc eine

SScrbinbung bcivcrfftcUigt mit bcn ©enerälcn Xern; unb (5d)oftclt) ju

SBilmington, unb bie ^2lrmcc erfjielt bie nött)igen 3nfu()rcn. ilämpfc

fielen yor bei 5(i^er*^eboro' unb 33cntonyitIe; aber bcr 2)?arfd) blieb

ein unaufbaltfamcr, unb bie in bcr fronte unter bcm (5ommaiibo von

®eneral 3ol)nfton angefammelten Xruppen nnutcn norbn^ärt^ getrie^s

Jen, nnc ber 5ßinb bie ^Blätter bcß ffialccö yor fid) bertreibt. 5lm

J^2. 2?iär5 juurce C^^olböboro' eingenommen} unb bort raftcte bie

Slrmee einige läge, nHil)rcnb Sberman Gitp ^oint bcfud)tc, um bort

eine S3eratl)fd)lagung mit (General C^jrant ju l)alten.

(Sl^erman'ij ^^Irmee ^iclte auf 3'tid)monb. 1)ki> nmr aufjer allem

3n)cifel; aber tce lüurbc bei ber JJicbeUen-^auptftabt burd) ®rant
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fcftöc^altcn unb fonntc nid)t fortfommcn. 3)cr gro§e ^elbjug tt)or

an feinem ©enbepunftc angelangt, unc an bemfclben Xagc, an votU

^em ©berman in ®oIb<?bpro' cinjog, traf ?inco(n in dit^ 'J'oint ein,

t()ci(ö um ftc^ öon amtlicl)cn (Sorgen ju erf)o(cn, bic it)n franf gemad)t

l^atten, fbetl^ um Dpevationen na^c ju fein, n"*eld)e bie bebcutfamftcn

folgen für ba^ Sanb in ft^ begriffen. 51m 25. 2)Jär3 ftürmte unb

na^m ?ec baö gort i^tebman, warb aber mit furd)tbarem SSertuftc

lieber herausgetrieben; unb Lincoln befud)te ben (2d)aup(a^ an bem^

felben Xage, frcubig v^im tm ©olbaten bcgrü^n überall, wo er erfd)ien.

2)er 2:ag irar ju einer großen ^cerfcfeau ju (£()ren beS ^räftbenten

angefe^t worbcn, aber ^ineoln fagte: „2)aS ift beffer a(S eine ^eer?

fd)au." 5Im 28. 2}Kir5 raurbc ein ÄriegSrat!) auf bem Stampfer.

„^mv Queen" bei ditp ^^oint gebalten, n^elc^cm ber 'J'räftbent unb

bie ©eneräle G)rant, ©berman, S^eriban, S^eabc unb Drb beiwol^n?

tcn; balb barauf reijte ©fjerman ab, um ftc| wieber ju feiner Slrmee

ju begeben.

9]eue XruppenauffteUungen waren i?erfd)iebene ^agc Ijinburi^ üor

fid) gegangen, unb am 3:age nad) bem Äriegöratbe begann bie gro^c

^Bewegung ber ^>otomac-'5lrmee. ßbe ber 3)?orgen »ergangen war,

l)atte fid) eine neue Sd^lad)tlinie gebilbet, bereu 5Hed)te ftd) auf ber

äu§crften l'infen ber frübcren Stellung befanb, unb l)ier begann bie

Slrmee ©c^anjen aufanwerfen. (£in fleinet l)i^igeS @efed)t fiel am

9'?ad)mittage \^or, ol)ue wcfcntlid)e 3fiefultate. 5Im folgenben Xagc

regnete ei?; aber am grcitag, ©onnabcub unb ©onntag war®rant'i^

ganje ?inie in einer Skibenfolge »on l)eftigen kämpfen engagirt; unb

wäbrenb biefe »or ftd) gingen, weilte ber ^präfibcnt ju (Sit)) foint,

2)epcfd)cn yom ®c^lad)tfc(be empfangenb unb baö aBefentlid)e berfel^

ben bem 2anbe mittl)ei(enb. Seine erfte 3)cpcfd)e, am ©onnabenb,

beridjiete, ta^ an jenem 3)?orgen inel uud i)ii}ici^ gefämpft worben fei,

wobei unfre Xruppen jurüdgetrieben waren, ©päter am Sage mel?

bete er, ba^' baö Xeirain yoUftänbig wiebergewonnen fei unb ^c\i^ un?

fere Gruppen bie Stellung cinnäbmen, wcld)e bie Diebellen am 5:)?or.'

gen innegcbabt t)ätten. Slm ©onnabenb battcn ©^criban unb iöar*

reu bebeutcnbe Grfolge. 3lm ©ountag i^erfünbigte ber ""Präilbent

„ben triumpl)irenbcn (Erfolg m\ unfrer 5irmee, nac^ brcitägigem
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f^wcren stampfe, n?ä(>rciifc teffcu tic J^ruppcu auf kitcn ©citcn eine

unübertroffene Ivipferfeit entfalteten." Um ()alb neun lU}r Slbenb^

teleijrap^irte Sinccin an Stanton, bap um ^alb fünf lU^r 9]ad)m{tta9ö

@enerol'®rant berid)tet \)cibc, taj^' er jivölftaufcnt ©efancjcnc unt)

fünjii^ ^tücfe ©cfd^üf. erbeutet. 3m vrd)lad)tcnbampfe bicfe^ ö'^open

2:acie>:? brad) tie Diebedion ^ufammen. See, mit ten Krümmern fei*

ner turd) tiefe trei ©djladjttacje auf tie ^älfte i(;rer urfprünc\lid)en

3aM retucirten 5lrmee, räumte ^üdimont. Xk 3Bit>terfd)iffe unb

l^iM^erne glette ber Stebellen n^urtcn wä[)rent) ber 9]ad)t unter furd)t^

barem ©etöfe in tie ?uft öffp^f^öt« 2ln ber 9]orbfeite beö 3amcö

Ia^©eneral ©eitpeCö ^crpö, bereit, ftc^ 3^id)mcnb ju bemäd)tiijen,

fcbalr Scicbfn tci" Sidberbeit beß ^Norbrin^en^ yorbanben fein würben.

Slm 5i}?onta3 ^Kori^en, ben 3. Slpril, fanbte ®ei|5el baö fünfte 9)?af*

fad)ufett^ ß^aöaüerie^^te^iment jur 3fJecogno^eirung auö; unb fte Uf

rid)teten, fein geinb laffe fid) blicfen. Um 11 Ul)r SO^orcjcnö melbctc

er telegrapbifd), er fei ein3>icrtcl nad) 8 U()r in^Hidjmoub einöejügen.

2:;er geinb l;abe eö in grcper ^aft i^erlaffcn; er i)aht inele ©efd)ü^e

erbeutet; bie ©tabt fte^e in glammen ; unb bie ^Be^i^lferun^ babe i()n

mit ent^ujtaftifd)en ^reubenbe^eu^un^en empfangen, ©eine 2)epefd)C

fd}[o§ mit ber *9k^rid)t, ©rant fei aufgebrüd)en, um ?ee'ö Stücf^ug

ab^ufc^neiben, unb 'J^räftbent Sinccln l;abc fid) nad^ ber grontc

begeben.

Xer lag, an reelc^em 3Rid}monb fiel, wirb lange in ber Erinnerung

be^ amerifanifd)en Sßolf^ bleiben, in beiben Sanbeötl;eilen. %{^ bie

SfJeuigfeit befannt würbe am 2)?ontag, gerietl; ber ganje 9?orben in

eine SJaferei freubiger ^^lufregung. 9)Ut jcber ©locfe in jebem öffent*

liefen ©ebäure, »om 5ltlantifd)en biö jum ©tiüenOcean, warb fiun*

fcenlang geläutet. 5lanoncnfd)üffe l;aUtcn wibcr, yon 53erg ju 53erg

unb ton Xl)a{ ju Xt)al Die 2)ienfd)en fd)üttelten fid) bie «t>änbc in

ten 3trapen unb weinten, ober umarmten pd) im Uebermap ber greu^

fcenbcgeifterung. Ceffentlid)e il>erfammlungen würben berufen, in

beuen bie Z\)a\in ber tapfern .^eloen, weld}e bie entfd)eibenben Xage

gewonnen batten, gepriefcn unb gefeiert würben, unb ber allgemeine

3ubcl fanc in bieten unb 2)?ufif feinen i>tuöbrurf. S^ic^tö 5lel)nlic^eö

ift je in tiefem tanbe ocfel;en Worten, 2)er ^Irieg war »orübcr.



' !Da3 Sebcn Stbral^am StncoIn'S. 549

SlidBiTtcnb, baö fo lange bcv nnticnalcn Obrigfeit getrost unb bcn

notioimlen SBaffcn ©ibcrftanb gclciftct f)vittc, irav unfer. 2)cr 9le?

bellen^präftbcnt unb feine ©enoffen iraren flü^tig. ?ee'ö 2(rmec

lief baüon, unb ©rant n^nr Innter i^r brcin. 3)ie Sonne be^ grics!

ben^ jrav teud)tcnb nufiiegangen. 2)er Slip beö Äricge^, ber iner

lange, fairere 3at)re ^iuDurd) ber 5]ation ba5 ^erj abgebrücft ^atte,

trar gcI;oben, unb bie 9^aticn fprang öuf i{)re güpe, unter allen

banfbavcn Äunbgelnmgen freubigcv Grl)ebung.

Sie 3>erfülgung ?ce'^ unirbc iinaMäfftg i^on unfern jtegreicl)en

Scbaareu fortgefcftt; unb nad) jirci ober brei weiteren kämpfen war

ber 9iebellen?®eneral gezwungen, feine gan^e 2lrmee %\\ übergeben,

weld)c buri^ feine 2?crtufte auf weniger al0 jwanjigtaufcnb 9}Zann

5ufammcngefd}moljcn war. Snnerbalb eineö ßeitraum^ yon weniger

alö j^wei 5öod)en war bie Stabt 3ftid)monb gefallen, unb ^atte bie

flolse Slrmee ton 35irginia aufgebort ju eriftiren. 3)ie dapitulation

?ee'^ würbe ber 5(nla§ ju einem neuen ^reubentagc für bie 9u-ition,

bei bem ftcl^ bie <2jcnen unb 3ubelf(änge wieber()olten, bie auf ben

gaU 9^id)monb'ö folgten.

93on ben Gmpftnbungcn ?incoln'ö, wie er in feinem Z^Wt ju ditl)

^oint faf% bie 5)epcfd)en cmpfangent«, bie il)n ton ben in ber fronte

»or fid) ge^enbcn folgenrcid)en Bewegungen unterrid)teten, fann man

ftd) feine ju übertriebene Ssorftellung macben. 5tber er fonnte bie

Slufrcgung jener 3:age nid)t ol)ne eine ßcrftreuung ertragen, unb er

fanc fie auf einem SSegc, auf bcn nur er t^crfaUen fonntc. Ocrabe,

beyor er in ditl) 'J'oint anfam, l>ittc eine Sieblings^faljsc, wc(d)c ©ene?

ral ©rant gel)ijrte, biefcn mit einer fleinen gamilie iwn 3ungen be?

fd)enft. Bei ber 5lbrcife ibres? (Sigcntbümerö nabm ber 'Präjttent

fie unter feine Obbut, unb, wäbrenb all jener (5d)(acl)ttage, in ben

Raufen, wäijrenb er auf 2)epefd)en wartete, erlcid)terte er ben Drurf

auf feinem ^cr:;en unb ©elfte baburd), ba§ er mit biefen Ää0d)en

fpielte. 51(5? 9Jid)monb gefallen unb er im Begriffe war, nad) ber

gronte auf,5ubred}cn, nalim er cine>3 ber Äät^d^n auf unb fagte

:

„Äleineö Ää^d)en, id) mu§ bir einen legten 5reunbfd)aftC>bienft er^

weifen, ebe id) gebe. 3c^ mup bir bie klugen öffnen." 3)ann banb*

^abte er bie gefd)loffenen ^llugenlirer fo jart, wie eine 2>?uttcr if)r
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^inb banbf}akn würbe, Hö er feinen ^mä erreicht l^ötte. !Dantt

fe^te er jlc nieter, unt, u>ä()renb er baftvinb, ftdj ergöt^enb an i^rer

Ueberrafd^un^ fe{;en 5U fönncn, fa^te er we^mütt^ig : „O, ba^ id)

meinen geblenbeten Sant^Ieuten bic Slugen [0 Ieicl)t i3|fnen fönnte,

toic biefcm fleinen @c|'d)i>pfe!"

iSchl iinirben feinen yerblenbeten Sanbölenten balb bie 5lugen

öeöffnct, aber ac^ ! fcap feine eigenen jugleid) ftc^ f^licfjen mußten I

Sinccln ftrafte feine eigene ®d)t:i^uni5 feinet p{)l>f{fd)en ^D^nll^eö Sä?

gen, intern er (id) fogleic^ in bie öefaüene ^auptftabt begab, bie furj ^n<^

ycr ncc^ i^on S^ipiirmen beivaffncter ^-einbe erfüllt unb nod) üoll n^ar

ijcn finftern Gebellen, dx t^ot bie^ au9enfd)einli^ o^ne einen ©eban?

!en an ©efabr, cbg{ei6 ber gan^e \o\)ak 9^prben üor ^eforgni^ gitterte.

Gr fubr t)inauf in einem Ärieg^fdjiffe, lanbete am SDiontag )Rad)f

mittage bei ben 9tocfettö unter()alb ber ®tabt, unb fu()r bie le^tc

2)?cile Söegeö mit feinem Knaben „Xat" in einem 33ote Ifxnauf,

9}id)t in einem Xriump(;»ragen jog er in bie ©tabt ein. ,^einc

glvinjenbe dai^alcabe gab iljm ba^ ©cteit, fonbern ju guf, mit

feiner ?eibR^ad)e al^ ber ber 2)?atrofen, bie ibn ben 3amei^<5-lup

^inaufgerubert l}atten, betrat er fte unb ging burd) bie ©trafen ber

gefallenen Gapitate. 3lber feine ^^lnn^efen()eit würbe balb ben banf.^

baren Sdjwarjen befannt, wcld)e fid) yon aUen Seiten an il)n

brängtcn mit Danfeöjubel unb Scgen^rufcn, mit Xl;ränen in ben

Slugcn. 33cjyer unb au^brudööoUer waren bie yon biefcn glüd^^

lid)en unc nicDern 2)^enfd)en in bie ?uft gefd)mnngencn ^üte unb

Xüc^er, alö (V^^ggen unb 2üimpc(, wallcnb imx 9)2aftcn unb ©iebeln.

„^reie fei ®ott! 2ob unb pieiö l" laut rief eö bie fd)n)ar3e 9)?engc

befreiter 3flai^en. „3d) banfe X^ir, tbeurer 3cfu(?, l>a^ id) ''Präjt?

bent ^infum fd)aue/' rief eine an i^rcm bej'd)eibenen .5)auöeingangc

ftel)enbe ^rau au^, weinenb im Ucbermap iljrer greube. ^ine an^

bere, auf;er ftd) »or Gnt^ücfen, ycrnu>d)te nid)tö ju tl)un, al0 ju fprin^

gen unc in bic .<!)änbc ,^u flatfd)cn, unt» immer i^on iReucm ^u rufen :

„®ott fei gcpricfen ! (*»3ott fei gcpriefcn ! öolt fei gcpricfen!" 3u^

le^t waren bic Strafen fo »oUgebrangt von ber 2)?enge, baj5 «Solba?

ten gcbolt werben mujjtcn, um ben 2öeg frei ^n mad)en. (Sin 53e*

rid}terftattcr im „^^tlantic yj?ontl)li;/' bem ber ^ßerfaffcr bie mciflen
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tiefer Keinen Süße yerbanft, erjä^U, ein ciltcr UlCi^er \)dU an^geru*

fen : „2)?ege ter Hebe @ott ©uc^ fegnen, '^Jräilt'cnt ?infum !" wäb^

rcnb er feinen .^ut abgenommen l>ibe unt» bie 3reutcnt()ränen an

feinen 2ßangcn berabgcroUt feien. „T>tx 'J^räfttent," Ijcifu e? n^eiter

in feinem 53ciid)te, „nalnn fclbft feinen f:)nt ab unb ycvbengte ftc^

f^ircigenb ; aber c^ ii^ar eine 9>erbcngung, ireld)e bie ^(ormen, ®e?

fe^e, ©ebräud)e nnb deremonicn i*on 3ii()rbunbcrten umftürjte. (S^

war ein Xotei^ftop bem Sflittertf^mne nnb eine t5btlid)e SBunbe bem

Äaftengeifte."

^lad) einem 33cfud)e in ©encral SBci^el'ö Hauptquartier unb einer

ga^rt um bie Stabt, feierte er nad) Git^^ ^cint juvücf. 5(m Don?

nerftag befud)fe er bie «Stabt n^ieber/begteitet i^on grau ?incoIn, bem

SSicex"J»räfttcntcn mib 5lnberen. 3Bäl;renb bicfe? Stnfentbalte^ in

S^ic^monb (jatte er tt)id)tigc Unterrcbungen mit kri^orragenben ^ür^

gern, an bercn Spiöe ber 3fiid)ter dampbcü ftanb, einer ber Zl)nU

ne()mer an ber donfercns you ^ampton 9ioabi5. 1)cx '5lid)tcx brang

in if)n, eine ^rofiamation ju erlaffen, in ber er ber ?egiclatur i*on

SSirginia erlaube, ftd) ju s*erfamme(n, inbem er iiv.n yorfteüte, ba§

tiefe Äövpcrfd)aft bie (Situation anerfennen unb See bie Unterftüf^ung

ber inrginifd)en 3:ruppcn entjie^en merbe. 9Aic^ feiner 9?üc!fe()r nac^

difC) ^oint rid)tete er ein ®d)reiben m ©eneral SBei^el mit bemfet?

ben Sluftrage, ber Segi^tatur ju geftatten, fid) ju yerfammeln, unb ftc

ju befd)ül^en, fo lange fte feine ben ^Bereinigten Staaten feinblid}c

^anblung ycrfud)en a^rbe. 2)erfetbe mürbe and) angemiefen, bem

9tid)ter dampbell ba^5 ®d)reibett yorjujeigen, jebod) e^ nid)t befannt

ju mad)en. 2)er 3ftid)ter öeröffentlid)te einen ^erid)t über feine

Unterrebung unc bereu Srgebniffe im „3tid)monb iO()ig," unb ba

biefer im „Jöafbington (5(;ronicle" nac^ ?inco(n'i3 9]ücffel)r 3ur 33un?

be^[)auptftabt abgebrurft würbe, war ber ^rvijlrent fcbr unwillig.

2)er 23ertrauen0brud) yon Seiten be^ 9iid)ter^ Campbell unb bie

t^atfäd)Iid)cn (SnfftcUungen, wcld)e benfelben begleiteten, erfd)öpften

feine ©ebult gän^lid). 2)a ?ee'^ 'Jlrmee ftd^ ergeben ^aftc unb ba?

mit jecer 23orwanb für ba$ 35erlangen nad) einer 3?erfammlung ber

?egii?latur weggefallen war, widerrief er feine (Srlaubnii} 3ur ßinbe?

rufung berfelben. (5^ geigte ftc| offenbar in einer Gabinet^jiljung,
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bic »cniöe Xac^t darauf gehalten würbe, ba§ taö 3?erfa()rcii tc^

S'iid^tcrö dampl^eü if^n fe^r erbittert ^attc. dx war fcf)r geneigt gc^

n^efen, ftdi auf tie perfönlid)e (Sf)renhaftlcjfc{t i>cn ^HebcIIcii ju »er^

KiiTcn, mit tenen er in ^öcrübrung öebrad)t worbcii wav, aber er

fül?ltc offenbar, ba§ fein SBcrtraucn öon dampbell öcmif;braud)t luor^

ten war, unt biefe 2;()atfad)e erfüllte il^n mit Unwillen, wenn nid)t

mit S^t^n.

Xic irrere batte einen ungünftigen Sinbrud auf bie öffentliche

(Stimmung gemacbt, unb ber 2Biberruf berfelben würbe im öanjen

9?prbcn mit ©enugtbuung aufgenommen. ©leid)wohl fam berfelbe

nicbt früb genug, um ernfll)aften 3?erwidlungen an anbcrn '5)unften

sorjubeugen; bcnn Sbcrman möbelte in feinen Untcrt)anblungen mit

3obnfton feine ^olitif na^ ber be^ präftbenten, unb jog jld) baburd^

ten 2;abcl ber loi^alen treffe be^ ?anbe^ ju — ein 3:abcl, ber, in'6

Grtrem getrieben, bie ©eftalt birccter 5lnf^ulrigungcn ber 3(lo*^ali^

tat gegen bicfcn tapfern unb ^^öd)j^ \ci)ak\x Ärieg^mann annahm.

5lber 3«^bnfton capitutirte; unb balb war aud) nid)t eine 5lrmee ber

JRebcllicn mehr yorbanccn, bie jtd) unfern Xruppcn nid)t ergeben

l)atte, ober aufgctöft unb jcrftrcut war.

Die gro^e JHebellion war beenbet. ©eneral ®rant fam am 13.

5lpril nad) ©afbington unb l)atte mit bem ^räjlbentcn unb otanton

eine 3"hii"»ienfunft, bcren S^cfultat am fclbcn Xagc ber (£rla|5 einer

£)rbre aue bcm Äricg^repartcment war, ober yiclmcl)r einer (Srflä^

rung, ba§ fofort Orbreö erlaffcn werben würben, bie ^^lus?bebungen

unb 3Recrutirungen ein^uftellcn, Slnfauf yon ©äffen, 3JZitnition unb

5>orrätben ^u be|d)ränfen, bie 3^ibl ber i)'6i)mn unb Stab^vDffi^icre

auf bie 58cbürfniffe beö Dienfte^ berab^ufe^en unb bie militäiifd)en

53efcbränfungen bc«? .^anbel^ unb 25erfel;rö aufzubeben.

Xa0 amerifanifd>e Ssolf fd}wamm in einem 9)?ccre i>on 2Gonne.

5lUe waren frol) unb glüdlid), unb wä()renb fte bcm Weber allcij (3n^

ten Danf barbrad)ten für (Sieg unb J^nct'en, yerga^en ftc aud) nid)t

ba^ SBerf^eug, beffen er fid) ^ur ^^tuk?fül)rung feiner '^»(äne bebient

l)atte. tincc(n'i5 5Jamewar in jeDem 5)^itnbe. Der gerulDige SJiann,

weld)er taufenb Iorcoi'd)mer5en wäbrenb bevj ilriegeö gelitten biitte—
ber »erfannt, inrläftert unb yerurtl;eilt werben war »on feinen perfijn?
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Ii(i)cn jrte ^artci^^^^nten uub angcjwcifcU unb Bcfrittclt öon tabels;

füc^tigen greunbeu — ; war bcr ^amx i^or aücn wintern, ber nun im

üoUen Sonnenfd)Cinc bcr S5olfonci3ung flanb. Seine 9)?ptiöe waren

0crcd)tfci1ioit lucrben, feine ^olitif I>itte burd) ben (Srfolg if)rc 2öei()e

er(>iltcn unb feine 33cöalninfl war 'ben.Hif)rt lüorben. (ir war bcr aner^

fannte S^tctter feinet ?anbc<? unb ber^öcfreier einer 9)^enfd)enracc. dx

l)atte baö grope '^»roblem einer yclfötbünilidjen SHegierung gelöft; er

^aik bie grof?c '^xac\,t ber afvifanifd)en Sflayerei auf bem dontinent

erlebigt. Gr hatte einen ru()miwUen fia^ in ber ©efd)id)te gcnom^

nicn; unb fein 9Jame war bem liebenben 5lnbenfen ber SWenfd)beit

üKnüefert.

Slm 5(bcnb be^ 11. Slpvil war ba^ SSeipc $au^ glänjenb erleud^tet,

unb an bie braujjen jum 5ht^brucf i()rer freubigen ^cg(üc!wünfd)un?

gen rerfammeltc jabUofe SDJenge richtete Sinccin feine letzte öffcntlid)C

3lnfprad)e. ßr fagte wenig mc^r i^om eiege, alö um ben (Bolbaten,

bie i()n crftrittcn unb bem ©otte, ber i()n i()ren SÖaffen verlieben battc,

feine 5(nerfennung au^jufprec^en; bann feine Slugen i^on ber 93ergan^

genf)eit atwenbenb, blirfte er in bie Sufunft unb auf bie neuen ^flic^?

ten unb 33erwicflungcn, bie fic bringen mu§te. „Sftcconftruction"

war ber Sd)werpunft feiner 3f{cbe; unb er feilte au^fübrlid) feine S3e^

jie^ungen ju ben 2Bieberaufbauung^anftrengungen au^einanber, bie

in ?oufiana ftattgef)abt l}atten. X'it i^xac}^(, cb bie SicbcUcnftaaten

auf^crbalb bcr Union ftänben ober in bcrfclbcn, bctrad)tcte er aH eine

„stcrberblid)e ?lbftraftion." „©ir Mc ftnb barüber cini^crftanbcn/'

fagte er, „l:a^ tk fogenannten fecebirten Staaten auö ibrcr red)ten,

wirf(id)cn 33cjicbung ju bcr Itnic^n [)erau^gcriffcn |nib; unb baf? e^

baö auöfd)(icOlid)e 5higcnmcrf bcr 9tegicrung in ciiMlcr wie in militä^

rifd)er ^inftd)t, in 53c3ic()ung auf biefe Staaten, ift, fte in i^r rec^?

te6, •wirflid)cö 55er()ältnijj jurücfjuöcr feigen." ßr glaube, bie Staate?

regicrung yon ?ouftana biete für bicfcn Staat einen ttntnlid^cn fian

jur .perftcüung, aber er fei nid)t für ben yian auofcMicplicb eingc^

nommen. I^er fürjeflc 2öeg ber ^tücffcbr jum alten iVrbältnijj jur

Stcgicrung fei bcr befte 2Beg, o^ne alle S^ücfilcbt m\ fein au(?gefpon^

nenc I beorten.

3)ie l'e^ielatur öon ?oujtana I;atc ba^ conflitutioncüe 2(menbement
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jur 5U^fc&aftun^ tcr ^SfKvj^cvci rcitiftjiit, unb ?lnccln fagte fcarükr t

„Dicfc jirölftviiifcnt "Pcrfonen (ta^ Un>ile ßlcmciU tciJ ^taatc^) ftnl)

fomit tcr Union mit tcr iBcrciriijung tcr grci^^cit im Staate crcjctcn

— croicbcn cbcntcm, ja faft allctcm, nmi? tic ?iation iininfd)t; unt

fte. bitten um tic '^Incrfcnnunij unt tcn 53ciftant tcr 9^ation, um tiefe

i^rc *5entuni} aufzuführen. Stof'cu nur fte nun jurüdf unt trcifcn

fte cil\ fo tbun trir unfcr 3(eupcrftcö, um fic ju ti^oröani|lren unt

ju serfprcni^cn. ®ir nntrten tann t()atfäd)Iid) jum meinen 9)ianne

fagcn :
'
:C'^bx feit unirürtig/ oter ärger :

' mx wollen (Sud) ireter

bclfen, nod) ^ülfe jjonßud).' ^n ten >3d)irar5cn unirten wirfagen:

'3Diefen ©cAcr tcr gi'fit^cit/ tcn tiefe ßure alten |)erren an Sure

?ippcn biclten, n^ollcn iinr i^on @uc^ fd)leutcrn unt (Sud) tie 3lu^^

ftd)t lajfcn, tcn yerfd)üttcten unt i^crfprcngten 3nl)alt in einem unbc^

ftimmten 21>ann, 2öo unt 2Öic oufsufammcln.'"

Slllc 'Pläne te^ ']>räfttenten gingen auf tie 2Boblfa(n-t fowo^I ter

Sd)ivarjen iric ter ©ei^en l)inau^, unt tiefe Seite bietet tie befie

©elcgcnbeit, feine 5lnftd)ten über baö <3timmred)t ter 9^eger tarju::

legen. Xiefe groj5e g-rage, Küdjt für tic ^>artci, tic Sincoln an'^

hinter braditc, ein Stein te^ Straud)clnö unt ^Inftof'c^ ju uferten

»erl)cifu — ein Stein, ter ftd)erlid) nad) ©otte^ 3iigit"ö h^^ ^^^

ficine n?erten wirt — war s»on if)m forgfältig erwogen Worten, unt

er fonntc, bei feiner 2(d}tung i)or tcn 2)tenfd)cnrcd)tcn, tarübcr nur

eine 9)^cinung baben. 3n einem 33ricf an tcn ycrftorbcnen 65cneral

SEatewortb fagte er einmal: „Sic wünfd)en ju wiffen, im '^aU mu

ferö »oliftäntigen (frfolgc«^ im gelte unt wenn auf tiefen eine loi)alc

unt aufrid)figc Unterwerfung ihmi Seiten teö Sütcn^ folgen würte,

ob eine aUgcmeinc '^Imncftic nid)t juglcid) mit allgemeiner Stimme

bered)tigung aucigcfprod)cn werten mu^te. 2)a Sie meine perfön?

liefen iUcigungen in 33ctrcff tcr tem Süten in tcm erwäl)ntcn gatlc

ju bewitligcnten 53ctingungcn fennen, fo will id) l)icr binjufct^;cn, tap

wenn unfcr Cirfolg ftd) fo rcrwirflid)cn unt ihmi fo erfcl)ntcn 9icfulta*

tcn begleitet fein foUtc, id) n i d) t einfel)e, wenn allge?

meine '^l m n e ft i e g e w ä l) r t w i r t , wie i d) e ^ tann,

unter f o l d) e n U m ft ä n t c n , u m g c t) e n f ö n n t c
, j u m

Gntö*^^^ oll gern eine S timmb er ed) t i gu ng ju
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erlangen, ober nunigflcng ©timmberec^ttgung
auf ber 23afi$ ber 3nteUigenj nnt be^ Äricg^?
bienfte^."

©0 lautete Siucoln'ö ®d)tcbiJ)'prud) über bie ^rage, uub fo mu§
bie (Sntfd)cit>ung jebe^ 9)]anncö lauten, beffen 2)?cnfd)cnliebe unb

2ld)tung ber 2)?eu[d)enred)te fo äd)t ftnb, mie tk, iocld)e ba^ ^pcrj be^

guten ^räfibenten belegten. 3)ie Partei, n^elc^e Lincoln liebte unb

ftü^te, fann ba^ 'J'vtnjip allgemeiner (2timmbercd)tigung nid)t »er^

läugnen, ot)ne fotool)l ?incoln felbft, nne bie eirigen ^H-injipicn be$

3^ed)t^ SU öerläugnen, auf mld)t er feine ^anblungön^cife bafirte —
bie ©rnnblage, ber ftc alle i^re Erfolge tjerbanfen. Unb locnn fie,

um augenbUdlic|er 25ortl;eile willen, in bem ^Hingen um 2)^ad)t, fo

loeit ftd) abwenben oon jenen ©c^ieb^fprüd^en, baf fte ben 5lfrifanern

SD'Jannc^redjte abfprecben unb ftc| weigern, feine 2?iitn)irfung jur

Stettung ber SÄepublif anjuerfennen, fo ift i^re S^iieberlage ebenfo

ftc^er, mt c0 geroip i|l, bap jte jtc uerbiencn.
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?inccln l^atte ten ©ipfel feineö ru^myoUen ?ebcn^ erreicht»

(2d}ritt tMn- Sdivitt jrar er bi^ ju tcn b5d)ften Sbren emporgefliegen.

Gr hatte tici^ 3iel friift femer 9^atur iiufc feinet (I()arafter^ erretd)t,

ber 3uf^ü ^atte t^m nid^t haha getjolfen unb bic Umftäitbe l>ittcn

x\)n nid)t becjünftigt. gür fein Sanb imb bie 9J?enfc^^cit ()attc er ba^

gröpte 2öcrf 5.^o(lbrad}t, baö ju yoUbriiiöeu jemals ba^ ?oo0 einc^

(2terMtd)en geirefen. ßin c^rof5cö 93olf irar biird) ibii yom Untere

ganc^c errettet irorben, eine unterbrüdte 2)?enfd)enf(affc war burd)

feine Sporte unb feine Xbaten ber 5lned)tfd)aft entf^oben, unb bie 3te?

gieriniij war in bem ©lauben unb ber Siebe beö 23o{fe0, fonne in ber

5lcbtunij ber 2öe(t burc^ ii)n roicber fefl begrünbet trorben. ©eine

geinbe n,Hiren jum «Schweigen gebrad)t, feinen g-reunben mar bie

^urc^t bencmmen n^orbcn; mqn tjatte feine 5D?otiye unb feine ^olitif

anerfannt, unb er fclbft lüurbe i^on 9)iiUioncn 9}?enfd)en ^cr^Iid) öcliebt.

iKitlicnen freier SOJänner gaben ibm tfjren 33eifall. Son jenfeitö be^

Ccean? famen 23crte ber ^ilncrfennnng unb ©illigung, unb bic burd)

ibn befreiten 3flai^cn fegneten ihn a(^ i()rcn Griöfer. 3ft c^ ba[)cr

bcfrcmcenb, ba§ feinem eigenen Iogifd)en ©eifte unb feinem innern

Sluge ber lob al^ bie näc^fte logifc^c golge einer fo(d)cn Caufbaf;n

»orfd)a^cbte?

ilöäbrenb ber (enteren 2}?onate be0 Ärieg^ Pflegte er (jäuftg ju fa^s

gen, ba§ er nic^t erroartc, bie JJlebeUion ju überleben, aber bei bem

enblid) errungenen glän^enbcn Xriump()e, — bei feinen u^eitumfaffcn?

ben unb '^uglcid) milren 'JMäncn jum 23cften bee( 33olfe^, beffen 0e^

fd}irf cao Ärieg2^(üd i(;m in bie |)änbe gegeben, — in feinen Zrauf
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men öon einer jufünftigen Union unb (Sintgfeit ber Staaten i^ergap

er beffen unb mix l^cffnungööoU unb glücfltd). ©c^en [eine greunbe,

feine SDiiniftcr unb feine gamilie aufwerte er ftc^ beiter unb fro^ in

53etreff ber 3iifinift unb banfbar in ^ejug auf bie 2>crc5ano;enl)cit.

Gr l)CQk feinen @roU, feine dlcid)c, feine c|e()äfUöe ?eibcnfd)aft geßen

irgenb 3cmanb. 3)ev ©ebanfe, ba^^ er im Staube fei, bem 2>olfe

ju bereifen, ta^ er eö nid)t böfe mit i^ncn meine, unb fein Snt|'d)lu§,

mit xism fo fanft ju i^crfabren, a(ö baö öffentUd)e 23o()( e^ er()cifd)en

njürbe, erfüllte fein cble^ ©cmütt) mit ber innigften 53efriebigun3.

2)a{j bie 2)Zü9lid)fcit, ermorfct ju werben, »üabrenb ber üier 3a()rc

feiner 2lmtöi^ern)a(tuni5 i(}m fefjr oft öor 3(ugen fc^webte, ift fe^r

wa^rfd}cinlid). 2)ie X)ro()ungen gegen fein Sltbtw begannen bereite,

beoor er Springftelb yerliep, um jtd) nac^ ffiaf^ington ju begeben.

2)er 2>erfud) ju feiner ©rmorbung n)urbe fd)on auf bem ^a()n()ofc

gemad)t, ber i^n feiner ^cimatl) entfü()rte. 2luf bem 2ßege son (5in>

cinnati murce biefer 35erfuc^ njiebwl^olt, unb al^ er burd) Baltimore

fam, ftaub fein Seben auf bem Spiele, gortani^renb empfing er

iDrol)briefe, mldjt er numerirt unb georbnet in einem feparaten

^ünbel aufbe»üa{)rte. 3nbej;' lie§ er fid) burd) biefelben nid)t ängfti*

gen, ba er fte blo^ alö ge|)äf|lge Sleuperungen üon S'ienommiften unb

geiglingen anfal). £)l)ne B^i^cifel Ijielt er ftcb in feiner Stellung ftet^

für gefäljrbet, obirol)l er beöbalb feiner eigenen ^erfon wegen nic^t

beforgt war. ßr rad)te unb fprad) (hierüber, gerabe wie über anbere

©egenftänbe, unb er fonnte niemals einfeben, bap burc^ feinen Sob

irgenb etifa^ gen?onnen irerben lüürbe. 33on ber ^oebeit, ipc(d)e in

ber 3lu^übung ber ^ad)t liegt, t;atte er nid)t ben entfcrnteften 33egriff.

ßr fe^te i^orau^, baf' ein 3eber, ber ein fo fd)redlic^e(J iöerbred)en be^j

gelten fonne, aud) einen yernünftigen ©runb baju i)abt. „ 5öenn ftc

tnic^ tönten," fagtc er einmal bei einer Gelegenheit, „fo lüirb mein

9'tad)fü(ger cbenfo gefä^rlid) für f[e [ein, al^ id) eö war, unb in einem

Sanbe, une baö unfrige ift, in bem bie @en)ol)nl}citen einfad) (tnb

unb fein müiJen, gel)5rt bie SrmorDung beö oberftcn 53eamten immer?

I^in ju ben möglid)en 2)ingen, n^enn ber 2}Jörber einmal ent|"d)Ioffen

ifl, fte i^u vollbringen." Lincoln ging üöUig frei nat"^ bem Äriegö*

minifterium unb jurüd ; er fuf)r oft ganj allein unb in einem offenen
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©a^en jum ,,ScIMcr^ ^cmc/' feiner ©ommerwobnung, ()in unb

^urücf. dx ging Slbent^ in ten ®tvaj5en »on SBaff)inöton in (3tf

fellfcfcaft nur cineö unb jwar unbeiraffneten Jöeglciterö uml^er, mU
c^cr über bie niöi\Iid)en golgen einc^ fold)cn Xbunö flet^ öc*n Slngfl

unb 5urd)t i^cciualt ««urbc. 2)er 2)iinifter Seiüarb fd)rieb in 33eant?

ircrtiing cincö 53ricfei^ yen 3o()n 53iöelo», bem amcrifanifd)en Qow
ful in ^ari^, unterm 15. 3uli 1864 : „(Sö ifl fein 3weifel, ba§

bereite yor 5liiebrud) ber Stebellion (Komplotte unb 33erfd)n)örungen

jur örmertung i>iiift3 öcbiltet unb cröaniilrt ivorben [tnb." ^err

^igelcn) t)atte ^errn *2en)arb nämlid) )ion einem im Slu^lanbe bc?

fannt i^'^^^'^f^cnci^ Komplotte 9kd)rid)t gegeben, ©ewcirb fügte

feiner 'iflntmort nod) Innju : „(So liegt nic^t in ber D^^atur ober ber

Oeirobnbcit bci? ^Imerifaneri^, auf 3)Zorb ju fmnen unb na^ 2)iorb

gu trad)ten, unc eine fo laftcrfjafte unb oersmeifelte @ciPo()n()eit fann

öuf bem 33eten unferc^ pclitifd)en (Spftemö nid)t Söurjcl fd)Iagen

ober gar gcbei^cn. 3)iefe meine iteberjcugung i)at feit bem 5(u^?

bru^e beö 53ürgerfricge^ an^altenb an Äraft gewonnen, unb bic

täglicbe (Srfa()rung bcftätigt fie." Xro^ Sen^arb'^ 2i(njtd)t würben

gegen fein ?eben fomof)! ali gegen baei ?{ncoIn'ö domplotte gef^mie;=

bet, Komplotte, bie ftc^ in ber X(>it auf me()r alö biefc beiben 2)iän?

ncr crftrecften, unb nabeju alle in ber 9tegierung unb bem SD^ilitvir^:

bienfte b'^r'-'orragcnbcn 'J>crf5nltd)feiten umfaj^ten. Oeneral ©rant

unb 0cncral Sbcrman waren beirc unbcnntfjtcrwctfe yon ben 23er?

fd}n?orencn jum 5!)pfcr erforcn. Ticin ireip jeljt, baj! nid)t allein

in ben SSereinigtcn (Staaten, fonbern au6) in Ganaba unb in (Suropa

domplctte biefer 5lrt gefd)micbet anirten, unb man (jat ®runb ju

glauben, bai^ ber '5>rä[ttent wirflid) einmal unter ben 9)tebi5inen,

ireld}e ihm fein ^ilrjt 5:*erfd)riebcn hatte unc wcld)e in einer ber 5Ipo^

t\)tUn Üßafhington'iJ zubereitet, worcen »oaren, (SJift erbalten babc.

Xer 2)?inifter 3cwarb fab fid), bei^or er nod) felbft in ^olge einer

biefer S3erfd)mörungen bem Xott mijQ fam, gc^^wungen, feine "2lnftd)t

aufzugeben unb an^uerfennen, ba§ er unb ber ^räjlbent in wirflid)er

l'ebenegefabr fd)weblen.

Lincoln i>erbrad)te ben 5)?orgen be^ M. "^(pril ()auptfäd)(id) in Un?

terreüungen mit feinen greuncen. Unter benen, weld)e il)n befuc^ten,
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fcefanb jtc^ (5prcd)er dolfvir, wcld)er gerabe beab jtcfetigtc, eine ?ant)^

reife nad) ber ^üfte bc0 ftiUen £)ccan^ anjutreten, eine Steife, mlä^t

feitrcm in kfricbii^en'Dcr ®eife yoUenbet würbe. 3^nt übertruß uv

5>väftbent eine münbUd)e ^otfc^aft an bie ©olbgräber unb 53er3leute,

benen er 5?criKl)ertc, ba§ er i()re SnterejTen n.\il)rne[)mcn n^crbe, unb

benen er fagen lief?, ta^ ibr @ebeif;en mit bem @ebei{)cn ber Station

ibentifd) fei. Man iinrb fid) erinnern, ta^ ©eneral @rant fi^ in

Söafbinßton befanb, unb er würbe eingelaben, ber (iabinet^fi^ung,

mld)c am genannten Xag,c abiie!)alten würbe, beijuwobnen. Unter

©rlebißung öffcntlid^er unb öefeüfd)aftUd)er 'pfüdjten »erbrachte ^hu

coln ben Jag, unb am 5lbenb befuc^te i{)n .^err Solfar wieber. 5lud)

©eorge 5(f()nuin yon 5!)K-iffad)ufettö befud^te i^n, unb biefer crl;ielt

öon ?inco(n bie folgcnbcn mit ^leiftift gefc^riebenen SBorte, — bie

legten, wc(d)e er fc^vieb :

„öeinäbren 6ie §ercn Slffjmim unb gvcunb * Ginlafj 511 mir um neun Ul;t

morgen ^Bcrmittag.

„2lbval}am Sin coln."

Sincoln unb ®rant n^arcn bie ?öwcn be^^ Xageö, unb ber Xireftor

sjon ^-orb'ö Xbeater, bem ber Srfclg feinet @efd)äfteö am ^crjen

lag, hatte bie 53eircn nid)t allein eingelaben, ber S3crftellung »on

„Unfcr amerifanifd)er ^Tscttcr" am Slbenbe jcneö Xage^ beijuwobnen,

fonbcrn batte aud) angezeigt, ba(j 33eibe ba0 Xf)eater beftimmt befnd)en

würben. 2)ie in 5öafl;ington erfd)einenben Jageöblätter i^cm iner^

jel)ntcn entl)iclten in ber betreffenben dlnbxit folgenbc 2)?ittl)cilung :

„Scr ©cneral'Sicutcitant Gk-ant, ber ^räfibent unb }yxM Sincolu ntbl't 2)a=

mcn njcrtcn beute 3lbcnt) in t>ci' Staat^iloge in gort)'^' Jlicater aniücieut) fein, um
ber burd) Diif? Saura Mcene'y Iruppe auf3ufü[}renben 33orftellung t»on 3;om

3;ai}lorä 'Unfer amerifanifdier S>ctter' beijurooljnen."

©eneral ©rant l)atte feine ?uft, baö Xl)eater ju befud)cn, unb yer^

lief? bie ^Stabt. 2)cr "J^räftrcnt war ebenfalls nid)t jum ix^fucbe beö

Xl)eater^ aufgelegt, aber ba bem 23clfe bie 3n\aa,c gemad}t werben war,

* 9iid;tcr e. %\ Sali) tcn 5iett» ?)crt.
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ta§ er unb ©eneral ©rant sugecjcn fein anirtcn, fo fab er öorou^,

tap ijrpf^c Un^ufricteubeit im 3c^aufpicl^aufe ^errfd)cn lüürbc, ivenn

jic nicfct erfd}icnen, unb alö ^rau Sincoln in ba^ ßin^nier be^ ^räft^s

bcntcn trat, um ftd) ju erfunbii\cn, jvelc^e Snt[d)cibunc5 er getrojfen,

eriribcrtc er ihr, er babe fid) cntfd)lc|yen ju ^ct^cn. dx lub ^errn

Slfbmun unb ^crrn ßolfar ein, i^n ju begleiten, aber 33cibe nahmen

bie ßinlabung nicbt an, ba jie anberweitig befd)äftti3t waren. 3lf^*

mun ijelcitcte bcn '])räfibentcn nebft grau jum SSaßen, unb biefe fu^^

reu ebne ivgcnb eine anbre ^Begleitung nac^ bem ^paufe beö «Senator^

.^arri^. 2)ort festen ftc^ gräulein ^arri^, eine Xod)tcr beö ©ena^

tcr^, unb beffen (2ticffobn, 2)?aj;or 3ftatbbüne, ber sufäüig ju ^paufc

jvar, 5u ibnen. 2)ie ©efellfc^aft erreid)te '^a^ X()eatcr um jtranjig

2)?inuten ^oor neun U[)r; bajjelbe war \ci)x flarf befud)t, uno alö ber

^^räftbent unb feine 53egleitunc| i()re (Si0e einnahmen, erhoben ftd) oUc

3ufd)auer unb begrüßten i^n in ^erjUd)fter Söeife. 2)ie[e 2)emon=j

firation war aU ein 2lu6brucf be^ guten Üöillen^ bcabfid)tigt unb alö

eine öoIf^tbümlid)e 55eglücfwünfd)ung über bie jüngften ©iege, welche

ber 9tcbetIion ein (Snbe gemacht ()atten. 2)er Präfibent »evbeugte fic^

»er ber 33erfamm(ung, fc^te ftc^ bann itieber unb war balb barauf in

bie 33etrad)tung ber ecenen auf ber 53ü^ne »ertieft, ^ier wollen

teir i()n einflweilen öerlaffen, um ben 23ewegungen einer anbern ^cr^;

fon 5U folgen.

Um ijalh nac^ elf Ul)r, am SSormittag beö 14. 5lpril, befud)te 3ol)n

SBilfe^ 33ootl), ein junger <£d)aufpieler, ber wäbrenb bcö 5triegeö

ganj offen feine Unlo^alität an ben Xag gelegt f)atte, gor^)'^ Xijcakv,

wo man il)m mittl)ei(tc, ba^' '5>rä|tbent i^incoln unb ©cncral ®rant

eine i'ogc für ben ^Ibenb genommen l)ättcn. Darauf ging 53ootl)

nac^ einem l'eil)ftaUe unb mietl)ete für ben 9kd)mittag ein.fd)neüeö,

fräftige0 ^fert», auf rem er, wie er fagtc, aucirciten wolle. 2Son bem

^eibftaUe wanbte er ftc^ nad) bem Äirfwoob .<^ote(, wofclbft er bem

Sßicepräfitenten 3ol;nfon eine mit feinem !i)Jamen »erfcl)cne Äarte mit

bcn folgenben ©orten in bcJTcn 3i>""^cr fanbte : „3d) wünfd)e <£ic

nid)t ju ftören; jlnb 2ie ju fpred)enV" 3ol)nfon erwiberte barauf

nur, ba§ er fcbr befd)äftigt fei. Um »icr Uhr bcfticg er baö »on il)m

gemiett)ete ^pferb, ritt weg unb brad)te c>5 an einem Drt unter, ber
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tl)m für feine ferneren ^mdt bienlid) fd)ien. 5lni 2l6cnb fü{)rtc er

baö 'J'ferD an^^ tem Sevf^edfe unb ritt nad) tcm X()eater. 2)ort ange?

fommen, rief er einen kirn S(;eater anijefteUten 2)iafd)ini|lcn, 9Ja?

mcnö ©panijler, um i()m baö pferb ju galten biö er jurücffe()re.

2)ann i^ni} er in ben erften Siang l)inauf, fal) auf bie 33ü()nc unb bie

3ufd)aucr unb arbeitete fid) allmälig burd) bie I)intcr bem elften

3lange jufammenöepferd)te 9)^enfd)enmaf[e bii3 ju ber Scge, in ii>eld)er

ber '^Jräftbent nebft ^Begleitung irar. 5)icfe 2oge befanb ftd) am

(Snbe beö erften Stange^ unb unmittelbar neben ber 53ü()ne. 2)?att

erreid)te ile baburd), bai} man ()inter bem erften S^iang Ijcrumging,

bann eine Il)ür öffnete, ireld)c ju einem bunften, engen ©emac^e

füljrte, an beffcn Gnbc ftd) uneberum ^\m Xbüren in bie ?oge öffnen

teit. 2)iefer ©ang umr fo eingerid)tet, baf' bie 2c»ge crforbcrlid)en

gallo burd) eine Sd)eicemanb in jirci Xi)tik gefd)ieben n?erben fonnte,

bereu je einer al^bann eine ^f)ür für ftd) ^atte. 5tad) ber Zl)üv bie#

feö Gingangö brängte fid) 53üPt() burd) unb uad)bem er bem X'iener

be^ ^"»rätlbenten eine ^arte ge.^eigt unb ii)m gcfagt batte, ?inco(n i)üU

na^ i()m gefd)idt, trat er in ben ®ang unb befeftigte bie Zi)iix ()inter

fid) bergcftatt, ia^ fie 'oon Slupcu md)t fd)neU ju öffnen irar. Gr

nä()erte ftd) ber X()itr ber Soge unb überblirfte fd)neU bereu 3nnereö.

dx fanb, ba^^ bie Umftänbe für feinen S'^vid günftig waxcn, unb

inbem er in eine ^anb eine Derriugcr '3)iftole unb in bie anbre eineit

5n?cifd)neirigen X)o(cl) nabm, erbob er feinen 5(rm in ber 9?id)tung, in

ireld)er ber 'PräftDcnt in einem 5h-mftu()(e, ben 3^ürfeu unb eine ^eite

i()m jugefebrt, fa{5. Gin S3Ii0, ein ^naU — unb bie yerbängnif'ycUc

Äugel mar iii baö @ef)iru be^ ^räfibcnten eingebrungen. Sincoln

bewegte ftd) nid)t. X)k 3ufd)auer glaubten, ber ').Mftolenfd)u|5 l)ingc

mit bem Stürfe jufammen, aber tk graueni^oüe ffia[)r()eit iinirbe

fd)neU erfannt. Der 2)'?örber fonnte auf bem Söege, auf bem er

gefommen nnir, uid)t entfliel)en, benn bie 9)ccnge \i\\x ju grof'. 2)er

9)ia)or Statlvbone irar im 2(ugcnbUde, a(^ er \ab, \va^ »orging, auf

S3c»oti) jngei'priingcn, ivc(d)er il)n i)cn jid) ab>uc{)rte, bie ^iftole fallen

liep unb iiym mit feinem 2)old)e eine 5Ieifd)iininbe in ben 2(rm bei^

brad)te. 2)ann fprang ber 2)iörber in ben SSorfcrgrunb ber ?oge,

jert()ei(te bie galten ber glagge, mit ircld)er fie bei biefer @elegenl;cit

36
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brapirt wcix, unb fiel l^cim i^'^cra^fprinj^en auf bie 53ü^uc, ba er mit

feinen aperen in ber Draperie ()äniicn geMiebcn irar. Sann fprang

er auf feine g-üpe, äußerte mit tl;eatralifc|cr ©ekrbe ba^ SÖ^otto im

SDappen bc^ Staate'? iBir^inia: "Sic semper tyrannis!" unb

füllte Hnju : „Ä^cx Silben ift öfväc^t!" *5d)neU ftd) umbrcf)cnb,

lief er von ber ^übiu, ftie§ 3eben, ber il;m begegnete, an^ bem Sßege,

entfloh CiWv einer .S'^intert^ntr be^ ^(^eater^, fc^nvinö ftd) auf\^ ^>ferb

unb UMr bavoni^cfprenist, ki^or nur bie näd)fte Uniöetninö bc^ ^"»räft^

beuten unb bie BuH^rer yoUftänbic; unifjtcn, m\\^ öefd)cben umr. ©lo^

ein einjiger 2)iann unter. ben 3ufd)aucrn tegriff ben SBorfall fofort,

aber cK]lcid) er i^erfud}te, ^cotl) einjul^plcn, fo war bcd) ber 2)?5rber

fc^cn ycrfd)untnbcn, kv»or jener bie ^ü^^r errcid)te.

grau Cineoln fticj^' einen 5lni5ftfd)rei auö unb gräulein |)arri^

fi^rie nad) ©affer. X)\t grauen jammerten unb fielen in D()nmad)t.

3)ie ?3Kinner fd)ricn um dlad)c. Sie '^jene, ir»dd)e ftd) unter ben

3ufd;aucrn barbct, fpottet aller 53efd)rcibung. Gö cntj^anb eine

fd)redlid^e S?enrirruni}. Sie ®d)aufpiclcrin Sauva ^ccnc hat bie

3ufd)auer um dlnbc, trat von ber 33üf)ne in bie ?cs]e unb ln-ad)tc

SSaiTer unb ftärfcnbe tropfen. Ser ^^räftbcnt nmr ganjU^ ebne

53eiiniinfein, unt fobalb bie Sterjte unb (Sljirurj^en, jycld)c fd)neü

jur Stelle waren, bie Söunbe untcrfud)t l;attcn, nnirbc er in feiner

Ebnmadu nad) bem bem 2; beater öCilf^nübcr licj-^cnbcn -paufc beö

^errn ^Vterfon i]cbrad)t. dlad) aui^cftclltcr Untcrfud)uni;i erflärtc ber

@eneral'3tab^ar^t53arneö bieSBunbc für töbtUd). Sic ©orte tra?

fen ben ^Iriege^Sninifter Stauten wie ein Sonnerfd)(a(^, er brad) in

Jbräncn nn^ unb wollte nid)t an bie ©abr^cit bcifclbcn f^lauben»

Ser öencral' Staateanwalt Spccb, 9}?arincminiftcr ©cüci?, G3cneral^

^oftmcifter Sennifon, öeneral SO^cii^c*, C^err 2)Jc(iullod), ber neue

ginan5.'ü)iiniftcr unb Senator Sumncr umftanben baö 5öett, ouf

bem ber '•präfitent (aß, Siimner bicit eine feiner .<:)änbe unb 9lllc

weinten wie ilintcr. 3m yjebenjimmer fafjgrau Viiicolii, faft wal)n^

fmni(^ tor Sd)mer^ unb turcl) ßropen Plummer tief ßcbcusit. 3l;r

^ur Seite bcfanrcn fid) i()r Sol)n 9(obcrt unb grau Senator Siron.

'

lieber tax o()nmcid)tij^en *'J>räfibenten bcui]tcn ftd) bie ivof^eii *ü}?änner

tcr ?iation unb weinten, wäl)rcnb pe feinen fd)weren '^Ubem^üflen
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lauf^ten, U^ er um 22 S9?tmttcn narf) 7 U^r am 5!}?orgen fce^ fünf:?

jc()ntcn 2(pri( feinen ©ci|l aufgab.

3n einem andern X\)tik ter Statt fant) in bem Singen^

blicfc, n?o ter 2)?ort unb tic ibm folgentcn (Svenen im 2()ca?

ter scifelen, eine anterc fArecflicbe ®eir»altt()at ftatt, n^elc^c

ben?ie(^, ta§ eine ter fielen 9}erfd}ivörungen, tie cvganifirt n^aren,

um tie Häupter ter 9kgierung ju befeitigen, jum 5luebruc^ gefom>

men irar.

©enige 2age 5u*:cr wax ^^"^err 3ereart au^ feinem Sagen geftürjt

unt fd}»uer i?erlct;t u^ovtcn. Gr befant fid) nod) immer in einem fcbr

gefabrroüen 3uftöntc unt unter ter forgfältigften ärjtlid^en unt dVi^

rurgi|'d)en 33c()ant(ung. .^ur^ nad) je^m Ubr an jenem i^erbängni^'^

i^cUeu 5lbentc n^urte tie Klingel an terSBobnung te»? ^^errnSea\irb

von einem 2)?anne gejcgen, we(d)er tem X^iener, ter tie 2:bür öffnete,

fagte, er fämc von 1)x. SSerti, ^errn Sewart'^ Strjte, ter ibn mit

9}?eti5in bergefdiicft haU, tie er ^^errn bewarb pevfönliA einluinti^

gen fcUe. Xer i^n einlaffente Xiener remonftrirte, ta§ e^ Piicman?

tem geftattet fei, ^errn ^Seirart ju befud)en. 3^er SDiann aber fd)cb

if)n jur Seite unt ging tie Ireppe hinauf. 511^ er eben in tai3 3tn^''

mer te^ 2)^iniftcve treten seilte, trat teffen Scbn, ^^etericf Sea\irt,

beraue unt fragte nad) feinem 5?egebr. (Sr gab i(>m tiefclbc 3lnt^

ivort, tie er unten tem 2)iener gegeben ()atte, alö jener i^m fagte, baö

er nidu eintreten fi^nne. Statt aller 5tntirort empfing .^crr g-rete^

rief Scirarb einen fi)aHn-en Sd^Kig mit tem ©riffe einer 'piftole, unb

ter dTlann ftür^te fid) auf tac 53ett teij 9J?intfter6 unt ftiep tiefen

bveimal mit einem Xoldjt in ten .^al»?, (£r irürte i^n unjn>eife(baft

getöttet baben, rt>äre er nicbt von tem ©ärtcr Seumrt'»^, einem 2oU

taten 9?amen0 SU'^binfon, um ten ?eib gefalb't ircrten. 23ä^rent ter

5)?eud)elmörter mit 9tobinfon rang, getimnn ^err Sen^art binrei^

djente Äraft, fid) au^5 tem 53ettc 3U n^ät^en. 311^ ter SJJi^rter tem

Soltaten Siobinfon mehrere fdnvere SBunten beigebrad}t hatte, rif? er

fid) von ihm loi?, eitte jur Jhür, erjirang fid) feinen ©eg tie Xreppe

hinab, intem er ten IDIajor Sluguftuö Sewart unt einen ter Wiener

teö 5[)hnifter^ vcnruntcte, unt entfam auf tie Stra§e. Gr hatte

md)t weniger a\^ fünf "Perfonen geftocben. 2^iefer l>erfdMui3rer, WiU
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ä)cx fpätcr tcm ^iiMifum. unter tcm 9iaincn ^\nnic kfannt unirtf,

UMv ?ciiMi? ^\ii;nc ^Virell.

SWan fann fid) tcu ßintrucf, fccn tiefe beben ©reueltt^aten nnf bie

«Stimmunij tc^ 2?clfciJ in tev Stabt ©afbington auefiHen, möglij^

c^cnreifc tenfen, ciKt befd)rei6en KiOt er ftd) nid)t. Siniöe fd)rieen

iinitbcnt md) DtcpreJTalien ijeöcn bic Seiter ber 3tetcUie>n, wcld)e folc^c

(Sd>anbthaten ju infpirircn »erniod)ten, unb felbfi nad) 3'Iad)e an ben

Unfdniltii;cn, bic c.U ^Irieg^cjcfangene in unfern ^:)änben waren, §ln?

bcie fdmuberten, 5Inbere fürchteten fid), nod) 2(nbere fübltcn ben tief-<

ften v2d)mer5, unb 5I(Ie n^aren ocn einem @efü()(e bcr llnöen,n|5t;eit

unr Unfit^erheit einöencmmen. 9Sie a-^eit erftrerfte ftd) bie ä>erfd)wös!

vnng ? 53a6 unb iren umfaßte baö Komplott ? SScr waren bic

bc3cid)ncten Cpfcr ? SSaö foüte fid) gunädjft ereignen ? ßinc

grauenvolle Stille verbreitete fic^ über bie fonft fo Ieb(?afte ^unbe^^

^"iauptftabt. 9tur baö 2}?ilitär war öefd)äftig. Sülle 3:rinf(Dfale ber

(Statt würben gefd^loffen, alle Söege auö rer (Staot würben bewad)t

unb alle nctbwcnbivjcn 3d)rit(e würben Qetljan, um bie anbcrn WiU
glieter ber Stegicrung ju fd)ü^en.

Xk ©ivfung bicfcr fd)redli^en ©reioiniffc auf bie (Stimmung beö

33cl!eö im ßanjcn ?anbc war eine \y6d)\i ergreifcnbe. 25onbem l)i3d)?

flcn ©ipfel ber greube würbe baö 3>oIf in ben ticfftcn Slbgrunb ber

2;rauer öcfJürjt. 3ni gangen ?anbe,in jeberStabt unb in faft jebem

Xorfc, wolnn bic ^unte geDrungcn, erl)alltc am Tobc^tage bc^ fxü^

fibenten baö Iraucrgcläute ber ©loden, unt jcbe^ |)au^, icH Äir^c

unb jebe^ c>ffentlidie ©ebäube war in bie (Smbleme ber Xrauer bra=s

p\x\. Xcx Ü)?arft war bud)ftablid) »on jebem ^abrifate geräumt,

bae ^u Iraucrcecorationcn gebraud)t werben fi>nntc. X)ie 2)'Jcnfd)en

begegneten einantcr in ben Strafen, brüdtcn cinanber bie .spanb ober

brad>en in I()ränen au^. 3)a6 ganje Solf, weld)eö nod) 2:agö ^mov

»oUcr 3ubcl unb •C'^offnung war, würbe von bcm ticfinnigftcn 2Be^

burd^rrungen. 2)liUioncn fül)lten alö ob fic einen Ü3rubcr ober einen

S5atcr orer einen tbeuren, intimen Avcmib verloren l)ättcn. (Sei i;attc

fid^ ber ßanjien 3'^ation ein Plummer bcmäd)tigt, wie fte \{}n feit ben

2;agen ber Devolution nid)t me()r erlebt l)atte. T)ic 9}?cnfd)cn famen

in ijffcntlidjcn 23crfammlungcn iufammcn, um il)rem Sd)mcrie iUu$?
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brucf ^n geben. Der tag, an mlä^m ber 2)?eu^eImorb im ?anbe

bcfannt nnivbe, n?ar Samftag, imb am Sonntag n^aren alle Äird)en

in 2;rauer brapirt, i^on jeber Äanjel warb bie Xraiierbctfd)aft ycrfiin^

bet unb antrben bie tugenben be<J guten ^>räftbenten, weld)cr fo grau^

fam crmerbct n^orbcn n>ar, gcpriefen. (So gab unter Dcn 9lebcUeu

SJZänncr, u^eld)c biefeö fd)auber{)afte 2>erbred)en ycrabfd)cuten. 2?ic(e

berfelbcn Ratten bie Seelengrö^e Sincoln'^ bereite erfannt, unb )lc

wußten, bap bie 3fit fommen würbe, wo ber ©üben feiner 5reunbj=

fd)aft bebürfe. Sie beflagten ben Xoti Sincoln'ö alö ein grofieö

2;rübfaL 5Iber eö fc^cint zweifelhaft, ob jene, weld)e ^ülffofe @cfan=

genc i^erbungern ober fd)war3e Sobaten, nad)bem fte ftd^ ergeben, ah^

fd)Iad)ten liefen unb Munterte J?on Union^männern mit faltem ^(utc

morben fonnten, blo^ weil fte weiter feine 35crbrcc^en begangen l>ittcn,

ölö ber Siegierung, weld)e Lincoln repräfentirte, treu ju fein, — wir

fagen, eö fc|eint jweifel()aft, ob biefe 2)Zenfd)en burc^ feine (Srmor*

bung in gro§e ^Iraner »erfe^t wurden. Doä) beeilten fte ftd>, bie

rud)lüfe 'iil)at ju rerbammen, unb fte gaben yor, ba§ fte biefelbe nid)t

al^ eine au^ ber 9tcbelIion f)eri^orgegangene, fonbern aU eine untrer*

ontwortli^e ^anblung eine^ i^errücften SO?enfd)en betrachteten.

2)ie2eid)e bcö'5>räftbenten würbe nad^ bem „Söei^-en.^aufe" gcbrad)t

unti in einen Sarg gelegt, ber auf einem großen Äatafalfe rubcte»

X>k X^eilnabme unb rie S^rauer be^ 35olfc^ manifeftirtcn ftdi burc^

reid)lid)e Spenben 5?on Blumen, ©uirlanben unb Ärän^^cn. 5lm

2)?ontag, bem 17. 3lpri(, wurte s^on ben 9)?itgliet'ern bc^ Gongrcffcö

unb Slnbern eine S5crfammlinig im Gapitol gebalten, bereu 5>or|li3er

?afa^ette S. goj^er s»on donnccticut war. (Sin Slu^fc^up, bem Sc^

nator Sumner »on Ü)2affacbufett0 präftrirte, würbe ernannt, um bie

2lrrangement0 für bie ^ecrbigungcifcierlid)feiten ju treffen, unb bicfer

2luöfd)u§ berid)tete in ber auf !?icr lll)r 9iad^mittag(? vertagten iBer?

fammlung, ba§ fte bie .^erren 5c»fffi'/ SD^organ, 3ol)nfon, ^Jatei^, 2Babc

unb donnc^ i^om Senate, unb bie Ferren DawesJ, (ioffrotb, Smitb,

dolfar, ©ortbington unb 3Saf^lntrne öom |)aufe ber 9?epräfcntanten

gu ®abrtud)trägcrn erwählt l)ätten. Sie überreichten ebenfalls? eine

Si^flmenj^lifte von Ferren, einen son jebcm Staate unb ^Territorium
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t>cr Union, roelcfcc alö domitc son ©citcn be^ (Eoni^rcjycö fccr ?eid^e

tii'? (^^clcit tn^ jit {(ntv Icßtcn Siubcftcitte in Süinoiö geben füllten.

2)?ittlevweile war tie ?eid)c tciJ 'Prä^t^^enten ciubalfamiit irorticn,

unb um gcbn ll(;v am Dienftag S'torgen würben feie 2;t)üren bc^

„"Ii^eif^en ^^aufc^" geöffnet, um bem 2>elfe ©elcgen()eit ju geben, ta^

Slntli(3 beiJ X'abingcfd)iebenen, ba^ ibm fo oft frcunblid) cntgcgenge?

tlirft, 5um legten 2'^lle ju bctrad)tcn, 2Jiinbeftenö fiinfunb^wanjig*

tüufenb ^Vrfonen matten öon biefer ®e(egen()eit ©ebraud), unb öietc

2;aufcnbc fanben, ber ungebeuren ^enfd)enmaffe wegen, bie jid) in'd

„iOcipc Apaue" brängte, eö unmöglid), Betritt ju erlangen, ^un?

bcrte 5?on benen, weld)e ben lobten faben, mad)ten i^rcm ®d)mer^c

in 2Borten ?uft. 3)er 9ieid)e unb ber 5trme, ber 2öeipe unb ber

5^egcr waren gleid) tief niebergefcblagen unb weinten S^^ränen auf

ben vrarg bc^ großen 5)^anneö unb 3So()ltbäter^.

5lm 9}?ittwoc^, bem 2;age ber ?eid)enfeicrlid)Feiten, waren alle 2Jli?

niflerien gefd)lofi'en, alle öffentlid)en Shbeiten waren eingefteüt, bie

flaggen waren f)albma|^ aufgewogen unb bie i5ffent(id)en ©ebäubc

waren in Irauer brapirt. Der Itrauergotteöbienft fanb im öjllic^en

<Bücik flatt, wofclbji \iä) bie 5Berwanbten beö SSerftorbenen (mit Sluöi»

nähme ber ^^^lu Lincoln, welche yon- i()rem ©rame ju fet)r niebergc;^

beugt war, um ii)x ^mm<:v öerlaffen ju fönnen) nebft ben oberf^en

ÜRegierunge^ unb Sufti^beamten, fowie bie l;crbcigeei(ten .^öd)ficn

2)?agiftrateperfonen ber einzelnen Staaten etngefunben Ratten. 3)ie

Zeremonien gingen mit gro^'er 2ßürbe unb 3-eierlid)feit »on ftattcn.

Xcr ^aftor Dr. ^ale i>on ber (5pi^copa(fird)e laö eine ©tcUe au<3 ber

(^eiligen 2d)rift i?or, bie Gröffnung^rebe fjielt 53ifd)of (Simpfon »on

ber 9)?etbobiftenfirc^e, bie Ceid)enrebe würbe vom '3>aftor Dr. ©urlc^

jjon ber 'yircebi>terianerfird)e gcba(tcn, wc(d)cr l'incoln unb feine ga?

milic ange(;örte, unb bae( od)lu{jgcbct fprad) ber 'J^aftor Dr. ©ra^,

Gaplan tt^ Senate^ unb 'J'rebiger einer 33aptiftenfird)c. Unter

fcencn, wc(d)e aue( ben Staaten jugcgcn waren, befanben ftd) bie

©our»crneur0 i^^cnton yon 9kw ?jorf, 'Knbrew »on 9}?affac^ufettö,

53arfer von -Jlcm 3crfe9, iörougb »oii 5Dbio, £)g(eebi; t*on 3üinoi^

unb 33ucfingbam öon Connecticut. Dr. ©urlep'ö iHebc war er()aben

unb ber ©c(egen()cit würbig unb angcmeffcn. „Seit ben Xagen
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Sßan^ington'^/' fagte er, „trarb tt)of)l fein 9)?enf(^ yon bem amcrifa*

fc^en 35ülfc fo aufrichtig gcad)tct unb fo ^erjlid) geliebt, wie 2(bra()am

?incoIn. ^od) auc^ irar tiefe 5ld)tung, bic^ 23evtraiien iinb bicfe

Siebe eine irrige, dx yerbiente fte, er yerbiente fic ganj unb gar.

@r »erbiente fte fraft feincö (2t)arafter5, fraft feiner ^aiiblungen unb

2;f)aten unb in golgc feinet Cebenöaninbed?. * * * (gr war ein in

jcber S3c,^ie()ung tnccercr, rct(id)er unb red)tfd)affener SHann, beffen

Oeift iJlüe^ burd^brang, 5lUc$ überfat; unb ber unbcfted)lid) loar."

3ntem er w\\ tcm großen nationalen ßreigniffe fprad), wäl;renb

beffen Sincpln ini? 5tmt gelangte, fagte er : ,,(Sr cxijob fid) ju ber

2öid}tigfcit unb ju ber ÜSürbe, ircld)c bie ©clegenhcit crl)cifd)tc ; er

erfannte feine ^flid)t al^ oberfter 2)?agiftrat eine^ groj^n^n unb gefä^r?

beten 23o(fc^?, uiit) er war entfd)loffen, feine ffiidjt, unb jiuar in il;rem

t?o(Icn Umfange, ju erfüllen. Gr i^ertraute ber Leitung unb bem

(2d)u^e IDeffen, 'om 2)cm ba gefdirieben ftc()t : — ' ßr giebt >3tärfe

bem (5d)wad)cn, unb ben Dbnmäd)tigen rid)tet Gr auf uiic> fräftigt

ibn.' 3^1, er vertraute feinem ©ott. (ix erfannte unb nnif^'te, bap

baö Äönigrcid) bcö ^errn ift."

9]ad) 53ecnbigung ber 5eierlid)feiten im „2öei§en ^aufe" orbnetcn

fic^ bie anwefcnbcn ffiürbenträger unb bie oerfd)iebenen ilörpcrfd)af^

ten ber QvAU unb Sliilitär^^e^ijrben 5U einer 'JM-oceffton, weld)e bie

fterblid)cn lleberrefte na^ bem dapitol begleitete. Qi war bie feier^;

U^fte unb erbabenftc ^Proceffton, welche fi^ femalö über bie gro^e

Slvenue bewegte, bie yon bem „3öeillen ^aufe" nad) bem (5apitol

fül)rt. Sie Strajje war abgefperrt, unb jeber 5lltan, jct^er 53alcon,

jebe 3>eranba, jcre^ genfter unb alle 3)äd)er waren )}o\\ 2}?enfcben

bic^t befeßt. Xrauermufif ^alltc burc^ tk milbc grüblingsJluft, unb

bieö war, aut'cr bem abgemeffcnen Oc^^ritte bei5 ©cfolgcu unb bem

S^ioUen ber iöagen auf bem ^fl^iftcr, ber einzige Itoii, tcr cie feier?

Iid)e 3tiüe unterbrach. 3)ie '5)roccfilon war \\) lang, tan ü^ bie

(2pif3e bcrfclben beim dapitole bereit^ aufgcliM't batte, bevor nur

baö Gnbe beim Ärieg^minifterium vorbei paffirt war. iHlö ber

von fed)i5 @raufd)immcln gezogene Seid)cnwagcn beim (lapitol an?

langte, fpiclten bie 3)luilfcorpi? ein feierlid)evS 3iequiem, wäbrenb von

bcn gort^ }ttc Wl\m\t Äanonenfd)uffe abgefeuert nnirtcn. 2)cr
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«Sarg mixtt in tcr S^Jctunta bc^ G^apitolö nictcri^cfc^t, wo t»er !Dr.

®urlci^ tie rcUi(iöfcn g-cicrlid}feltcn bccntctc. .f>icr blieben bic »on

einem 2)etad}ement vjoltaten bca>ad)ten fterblid)en Uebencfle, ju

tcncn tcm ^ublifum ber 3"tritt gcj^attet war, bi^ jum näd)ften Xage,

Xaiifente, uteld^e nod) feine ©elcgcnbeit gctjabt l)atten, trm tt)curcn

33crftcrbenen \\)x let;te^ ?ebcn?o()l ju fagcn, bränc^tcn fid) bic ganjc

9'iadU (?inturd^ in ta^ Capitcl. Sine fo großartige unb er()abene

3-eicrli(^fcit, nne bic bamaligc, ^atte auf bem amerifanifd)en (Sonti*:

nentc, ja i^ielleid^t nec^ niemals auf (Srben ftattgefunben.

SBäbrenb biefer ^irauergotte^bicnfi unb biefe ^eic^enfeicrlic^feitcn

in SBafbington s?or ftd^ gingen, fanben au^ in jebem 2;()etle beö San^s

beö ä()nlid)e (Zeremonien ftatt. 5Ule Äird)cn waren geöffnet, unb

®cbete, 'prebigten unb Wln[ii gaben B^^nflnii '^^^^ ber Xrauer um

bcn geliebten Sotten unb um ben nationalen 33erluft. ©rope SBolf^;*

rerfammlungen würben abget)alten, in benen baö 3lnbenfen an bcn

guten ^räftrenten in fräftigcn Sieben unb ?obpreifungen gefeiert

würbe. Die ganje Aktion ftellte if)rc ©efd)äfte ein unb wibmete ftd^

bcn 2raucrfeier(id)feitcn be^ Xageö. S^iod) niemals war einem

SSülfebe[)errfd)er eine fold)e ?eid)enfeier ju X()eil geworden, ^o^

nicnml«^ war ein dJUnn geftorben, bem ein fold)er Tribut allgemeiner

Ürauer gejoUt wart. Sine ganje ^f^ation beweinte tcn 2:obten.

9^ur öon einem ©ebanfen war jcbe^ ^erj eingenommen, vwn bem

©etanfen, baß ein großer, ein guter 2^enfd), — ber 3?ater feinet

35olfeö — graufam crmortct worben war, unb in bem allgemeinen,

tiefen Sd)merje barüber fd)lief jcoeö antere bittere Wefül;l. 3ebe^

anbcrc ©efüljl war unterbrücft, unb 3cbermann, wc(d)er bem Scbcn^

ben ein Unred)t abzubitten gehabt l)ätte, bat ei3 jctu weiiigftcnö bem

großen lorten in feinem .^er^cn ab, unb gewann batuvdv baß er

it)m 0ered)tigfcit witrerfal)rcn ließ, feinen eigenen, inneren (^rieben

wicber.

Da nod) niemals ein berartigeö S3egräbniß ftaltgefunben, fo ^aüt

es auc^ nod) nie eine bcrartige'^^rocefilon gegeben. Diejenige, n^elc^e

fid) am 11). iMpril rom Jlüeißen ^aufc ciuü» bewegte, war nur ter 5ln*

fang cinee C^cpränge^, bad fic^ in großartigfteriücife in jcrer (Statt,

in jetem StäDtdjen unb in jetem Dorfe beo ganzen Vanoe^ unb auf
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ber ganjen StrccTe s?on fünfje^n ^unbcrt 50?eilcn ?änge, welche bcr

(Sarg jurücf.^ulegcn bnttc, iincbcr^olte. 2)ic ?cicfee foUtc im Sc^cofc

feiner ^cimatt; ruhen, tort, wo er ben grö§ten Xbeil fcineei ?eben0

3ugebrad)t, unter feinen 5)Iitbürgern, in ©pringficlt, 3Uinoiö, beffen

^eraobncrn er lu'^r mehr a(ö öier 3ii()ren, bamalsJ al^ er »on

ihnen 5lhfcl)ieCi nahm, erflärt hatte, baf er SHIeö, a"»a^ er fei, i{)ncn ju

banfen t)ahe. (S<^ war ba()er nid)t met)r a(^ redn, bap if)nen feine

|ierhlid)e §üUe anvertraut würbe.

5lm 21. 3lpril yerltcO bcr ?eid^enconbuct bie ®tabt Söafhington in

©cgenirart von Xaufenben t*on ?eibtragenben, weld^e herheigcftrömt

waren, um tcr feierUd^n 5J[bfa^rt heijun)o()nien. 2)?it bem Sarge,

welcher bie fterhUd)en Ueberrefte beö ^räjtrenten enthielt, ging auc^

jugleid) bcr ©arg, in bem bie Ueberrefte feinet geliebten 2öiÜie, beffen

Ücb bcreitiJ früher gcmcli'et würbe, lagen. 23ater unb ©c(jn, im

2;obe vereint, mad)ten je^t bie gro§e Steife in bie ^eimat() mit einan^

ber. Um 10 Uhr traf ber 3"g i" Baltimore ein. 3)ie ungeheure

2)?enfd)cnmengc, weld)c fic^ ^ier eingefuncen hatte, um bem 2)at)inge?

fi^ierenen bie legten (Shrcn ju erweifen, war tief ergriffen, unb bie

33eränberung ber 3>ert)ültniffc, wcld^e im ?aufe von vier S^^ren ftatt^

gefunbcn, madte ftd) in bem 3lntlif^e faft jcbcö 2)?enfd)en, bcr zugegen

war, gcltcnt'. d^ fd)ien unglaub(id), ba^ bicö biefclbe ©tact war,

burd) bie ber ^räftbent no^ vor wenigen* 3fl()ven auö ^eforgni§ vor

bem <£c^irf|ale, bem er bennod) nid)t entgelten foUte, ()eimli^ gereift

war. dlid){^ war gcfpart worcen, \va^ bie ©enicn ber 2;raucr nur

er[innen foniitcn, um [eine jetzige Xiurd^reife ju einer impefantcn unb

^öd)ft fcierlid)en gu mad)en. 3Sie(c 2:aufenb SWann 2)iilitär waren

anwcfcnb, unb bie Zeremonien, \vüd)e ftattfanbcn, waren ber 3(rt, ta^

fie bem 35o(fe Der ©tact, wie bem SOtanne, ten ee betrauerte, gleii^^

mäfng jur Öhre gcrcid)tcn. "am 9kd)mittage bewegte ilc^ ber 3iig

nad) «parrieburg, bod) nid)t eljcr, a\^ bi^ baö ^^oU Gelegenheit gehabt

hatte, bai^ ^Hntlit) feinet tobten 5i'c»"t^c^ a^t betrad)ten. UntcrwegvJ

traf man auf neue l^eit^trageure, unb auf jcter einigermaßen wid)iigen

Gifenbahnftation l)attc fiel) bie ißevölferung in gro§er ^a\)[ eingefun?

bcn, um ben \?cid)enconDuct wcnigften«^ paffiren ju fehen. 3" ^orf

famen fec^$ X'amen in ben Üßagen, um auf ben ©arg einen prac^t^
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SJoHcn 53Iumcnfrvin!i nicter^ulecien, itnb SlÜc, wcld^c tiefer fctcrlid^ett

^aiiMin^ bcinu^biiten, amven H^ ju 3: brauen gerübrt. 3n icbcm

Crte lauicleu tie ©lorfcn, unt Jraucrmufif lie§ if)re flagcnten Sic*!

ccrte «crncbmcn. Xie Cbfcquicn in ^arri^burg fanben am 2lbenb

flatt. ^i^ ^ntittcrnacbt ftri^mte ta^ SPolf nad) bcm (Tapttole; um ten

großen lottcn ju [eben, unb i^on 7 bi^ 9 Itbr am folgeuben SJiorgen

wurtc tcr .^atafalf öon einer großen 2)^enfd)enmenöe umwogt, bic

beiTelben 3'^'fdfeo ircgcn au^. ber ganzen llmgegenb l^evbeigeftri^mt

n?ar. 5ln bicfem Drte, gleid)n,nc an allen ^läl^en auf bem Sßege, ga6

e^ neue ©abrtud)trägcr, neue ^Voccfjtonen unb neue S3ca>cife ber all^

gemeinen Xrauer beö 9.>oIfeö. ßine fcbr gro§e ^roceffion begleitete

ben v^arg na6 ber ßifenbabn, unb ^on ^^arrte^burg bi^ nad) '^ijUa^

belphia bcircgte fid) ber ?eid)enconbuct burd) 2)?ajycn 5?on 5Wenfc^en,

rcelc^e an jcbcm paffenb gelegenen fünfte jufammengeftrömt waren.

Sßiele 2)^eilen lang, beöor ber 3ug n^d) ^bilabelpbi^ erreid)te, waren

beibe iieiten ber Sifenbabn oon 2)?ännern, grauen unb Äinbern bi^t

befe^t, um entblößten ^aupte^ ben Trauerzug an fid) ßorübergeben

ju laifen.

X)k Stabt 'J'bila^etpbiö war in grauer brapirt, um ben geehrten

2;obtcn paffenb ju empfangen. Xk Strafen waren mit SJJenfdjen

angefüllt, lange bepor ber Seic^enconbuct anfam. Äanoncnbonner

perfünbcte bcffen 5lnfunft. '5IUe^, voa^ nur irgenb gefd)et)en fpnnte,

um bie geier ju einer grofiartigen ju mad)cn, war getrau worben.

Gö war ein neuer Veid}cnwagen gebaut worben unb bicfcr würbe öon

ac^t fdjwarjcn 'f'fcrben gejogen, wcld)e mit Silber reid) bcfd)Iagene$

©efc^irr trugen. 2)ie ^roceffion fclbft beflanb auö elf 2)ipiftonen

unb war in jeber 33ejicbung eine ber mcrfwiirbigftcn, mit wcld)er bic

Ueberrcfte beö 'J'räfibcntcn wäbrcno ihrer langen 9tcife ^u il)rer legten

3flubeftätte geehrt würben. 2ßelc^er ^la(j wäre für ben furjen Stufst

enthalt bicfer Ueberrcfte geeigneter gcwcfen ciU 3nbcpcnbence .^all,

we(d}eef gewijycrmaf?cn bie i'crförperungbcrfclbcn '•priii.^ipicn ift, bieber

[c^lafence ^'»atriot gctrculid) pertbeibigt hatte unb bic nod) in ben Ol)f

ren terer tönten, wclct)e crft »or Äurjem feiner ©timme gelaufd)t \)aU

ten unb ibn jctjt [o tief betrauerten V ''Jlad) ber 3nbcpcnbcncc .^all

wurce ber Sarg gebrad}t. 3?on 10 U^r aJiorgcne biö 2)iitternac|t
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l^attc baö SBotf ©cicgcubcit, bie flcrblid)c i^üUe fcincö i^clic6tcu obciv

ften 23camtcn ,^u [e^en. ©ami ii^urbcn tic Xl^ürcn gcfd)lciTcn, aber

^unfcevte i>en 2)knfd)cn i^cv()arrtcn bic ganjc 5^ad)t mortem ©ebäutc,

um am anfceni SOJorgen bic dxfm ju fein, bie 3"tntt erhielten. Der

folgenfe 3:ag amr ein ©onntac;, unb öon 9 ll()r SJ^ovcjen^ Oiö 1 U()r

in bev dladn auf bcn 2)Zontag, n^äl)renb ireld)er ßeit bic \!cid)C auf

bcm ^atafalfe au^öeftellt war, brängtc ftd) ein ununtevbrod)cner

Strcni i^on 2i)?ännern, grauen unb Einbern in ba^ ©ebäurc. Xer'

•J^I^ikbelpbia 3nquirer faßte in feinem ^erid)te über biefe 5-eier{id)fett:

„9Iüd)niemak^, feit uufve ^rtabt öeßrünbct n^urce, ()atman eine fo(d)c

^a\ic yon 9??enfd)en inner{)alb i()rer 2)?auern 9efet)cn. .t)unbertc

yon ^ycrfonen trugen in tem grof'en 2)Jenfd)en9ebräni'\e evnftlid)c 33cr?

le^unaen bai^on, unb incle o^nmäd)tii5 mevtence grauen^imilicr mix^

ben von ber 'Polisci unb bem 9}iilitär aui^ bem ®ebrän;]c öetragen

unb in Sic^erbeit c\cl^i^id)t." 2ßar 3emai>t> glü(!lid) genug, einen

^la^ in ber ftd) biltcnben £}ueu ju finben, fo mu§te er iner biö fünf

(Stunben aue()arren, e(;e er in bic |)atlc gelangte. Um 1 Ubr am

2)^ontag in ber grü()c felpte fid) bie '^»rDceffton wieber in Ü)^irfd) unb

geleitete ccn ®arg nac^ ber Station ilcnilngton, von wo ber 3"i; ^^

4 Ubr nad) 9]ew 2)orf abging. Du ©Icden läuteten, .Kanonen?

fd)üiTe unirben mit jcbcr 9}iinute abgefeuert, unb ba^ i^olf batte ftc^

auf allen Stationen an ber ganjen ^abnftrerfe in dlm 3crfep jabl^

reid) eingcfunben. Gi^ fd)ien, al^ wäre bie ganje 53cyölferung beö

(Staate^ an bie (Sifcnba()n geeilt, nur um ben !^eid)enconbuct vorüber*

fal)ren ju fel}cn.

2)ie S3eric|te über bie 5-eierlid)feiten in 9?ew ^orf jtnb wa{)r(Hift

crftauulid). (Sine genaue iöieberl)olung berfelbcn ift l)ier nid)t wo(){

ftattl)aft. 5:ie ^^Infunftber i'eid)e in ber Statt, ber 3ug burd) biefclbe,

bie furje Seit/ wäljrenb weld)er bie fterblid)e ^pülle auf bem ilatafalfc

im Stabtl)aufe auegeftellt war, waren yon neuen Seiten ber Iraner

begleitet. Äanoncnbonncr, ©lodengeläute, Slequienii? von Sänger*

Chören, 5:rauermärfd)e ber ^Ohififcorp»?, militärifd)e unü bürgerlid)C

Proceffionen, gän^lidjc GinftcUung ber @efd)äfte, in :i:vauerflcr

geljüllte flaggen unb mit Emblemen ter Iraner brapirtc bffcntlid)c

unb ^Privatgebäube — ^^lUe^ vereinigte fic^ 5ur Darlc^gung bei^ allgc*
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meinen .^Tunmier^ unb be? 2öunfd)c^, bcm großen, unfierbnc[)en 2^ob:?

ten ©credMiv\feit unb bic ihm öebü(}renbc (Jlire ju enreifcn. 3ebc

naä) bem 8tabtbciufe fii()rcnbc «Stropc war mit 2)?enfd)cn angefüllt.

Xk erflc 9ieibe, m\ä)t ftc^ bilbcte, um bie ftcrMi(f)en Ueberrefic ju

feben, war brci 2?icitcl 9)?ei[en lang unb reid)tc n?eit l^inauf in bic

^pireriv 93on bem '^lugenHicf an, alö man ben Dedel beö Sarget

ab()ob, bi^ fafl jum Wütci^ beö folgenbcn Xage^ unb ununterbrod)ett

bie ?iadn binturcb brannte ftd) ba^ 2>olf in bie ^allc besJ ©tabt^au^

feö, um einen flüd)tigen 58lid auf ba6 t^eure 5lntli^ ju trerfen unb ftc^

bann ju entfernen. 2)?an fd)ä^t, ba§ etn^a l;unbert unb fünfzig taufenb

2)?enfd>en ben J^obtcn fa^en, n?ä()renb mel^r al^ jracimal fo yiel feinen

3utritt batten erlangen finincn. Die militärifc^c S^corte, welche bem

iSarge ba^ ©eleite gab bi^ jum ^aljnljofc bcr ^ubfon ^btx ©ifen*

ha\)n, jäbltc fünfjebn taufenb 2)?ann. Die Irauerwagen in ber ^ro*

ceffion waren mit (>obcR SBunbe^? unb Staatsbeamten unb ben ffitf

^räfentantcn frembcr Räuber in il)ren ©ala^^lnjügen gefüllt, unb bic

^rccelTicn war il)rer ganzen ?änge nad) i^on einem gro^'en Solfö^aufen

bic^t umbrängt. Der SBcric^t beö '^m 5)orf ^eralb fagt : „Da$
SSolf wobnte tbränenben '^lugeö unb unter bem (Sinfluffc einer tiefen

S3efümmerni§, gebulbig unb ftill, ben großartigen ?eid)enfcicrlid)feiten

um ben geel)rten lobten bei. * * * 3n ber <Stabt 9]ew 2Jorf wirb

man woljl eine folc^c 0clcgenl)cit, eine fo ungcl^euer gro|5e 2)?engc öon

2??enfd)en unb einen fold)cn 2:ag niem.al<J wiebcr erleben."

Um ein 2>iertcl nad) ein lll;r, am 9?ad)mittag beö 25. Slpril, wer^

Iie§ ber 53a()njug mit bem ?eid)enconbuctebie ©tabt ?Jew pjorf, gejo^

gen »on ber „Union," berfelben ?ocomotiye, wcl^e meljr alö »ier

3af)re ju!?or ben erwäl)lten ^räftbcntcn nad) 97ew ?jorf gcfül)rt l)atte,

ale er *?cn feiner -^^eimatl) nad) 2ßafl)ington reifte. Der 53at)n3ug

fuf)r birect nad) ^^tlbani) unb l)ielt nur in '5Joug()fccpfte an, yon wo

au6 eine Delegation ber Stabt'.'^erwaltung lum IHIbani; mitfubr; baö

SSolf aber l)atte ftd) überall an ber 33ahn rtcrfammelt, um ben ?cid)en?

conbuct iu fet)cn. Ge war nal)Ciiu 9)?ittcrnad)t, a\^ er in l^dban^

anfam, unb um ein Ubr, am SD^orgen beö 2G. ^ilpril, würbe bcr

Dedel be<3 3argee> im (Sapitolc abgenommen, um ba(3 r^erfammeltc

Solf ba0 Vlntliß bces 'Präfibenten feigen ^u laffen. 5Bon biefer 3eU
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Bi6 um jtvci Uhr 5?ad)mitta3^ bräncjte (td) bic ^?cni\c, m: 5)?ann

l^oc^, ()cr5U mit» bic fo ypu tl;r öcbilrctc Gucii vctd)te rom (iapitolc biö

jur State Street. 2)aö SBolf in bcn ©tvafjcn you ^Ubaiu) nntvtc

auf fed)jni-\ taufcuiD 5rccnfd)cn ilcfcMt^t. .ptcr fovmirtc fid) eine neue

grope ^M-ccclTiLMi, unt um iner Uhr 9Jad)mittaöi3 fu()r tcv 55ahn^Ui3

nad) 53uffa(o al\ 'Ituf ter ö^ii^en Stvedc you ^llban^^ uad) l^uffalD,

in allen ßrcif'cren unt» fleineren Statten, n?cld)e tit dentralLnil^n

berührt, fanten ä(;n(id)e 5luftritte ftatt, irie fte ftd) bereite »orber

ereignet batten. 2)er 53erid)terftatter ter D^em 2Jorf Iribunc fd^rieb,

ba§ „ein ^eßräbnijj in jctem $aufe in dentral ^t\\> 2Jorf nid)t yer^

moc^t bätte, ben geierlid)feiten fceö Xage^ etu>a^ ()in5U5ufrh-\en."

Um ftcben \\i)v, am 5}Joröcn be^ 27. Slpril, !am ber l^ibu^ug in

S3uffa(o an, unb bie flcrblid)en Ucberrefte untrbcn nad) ©t. 3ameö

|)all gebrad)t, wo fte 5?on I)alb je^n ltt)v 2)iorgcn3 big ad)t U()r am

näd}ften 5lbenb »on einer 5af)Uofen SO^enge yon 2)?en|'d}cn bcfud)t iinir?

ben. 33uffab f)atte bereite bem 2lnbenfcn ?tncoIn'g am Zac^c ber ju

Sßafbington ftattgefunbenen 5cicrlid)feiten feinen Xribut bargebrad)t,

«nb man unterließ bemnad> bei ber ShtefteUung ber ?eidbe bie ^Ho^

ceffion unb bag babei übliche ©cpränge, aber eine grope militärifc^c

(Söcovte, begleitet »üu bem 2>o(fe, fni)xtt ben ?eid5enconbuct am 'Jlbenb

gum 53a()nl;of, yon wo er um 5et)n U()r nad) dleselanb abfuhr. 2)ie

burd) bie 2:rauer beö Ü?olfeö big baf)in I)er»c»rgerufenen Demonftratio*

nen nnebcr(>oIten fid) auf jebcr Station an ber 33af)n. 9tid)t allein

bie 3)?änuer waren UHi()rcnb ber 9]ad)t wad) geblieben, fonbcru aud^

bie i5i"<^ne» unb Äinbcr, um einen flüd)tigen 33(icf an^ tcn il'agen

werfen ju fönnen, wcld)er bie fterblid)e |)üUe beg eblen ?3?annei^ mu
terfü()rte, unt> überall, wo ber ^Babnjug anbiclt, würben 531ümcn auf

feinen Sarg geftreut. 3n ßleyelanb waren großartige 'inn-bcreitun^

gen jum (Smpfang beffelben unb bcg ?eid)enconbuctg getroffen wor?

ben. 3m '»parfe war ein ©ebäube jur 5lufnabmc bcö Sarges errid):=

tet Worten, bamit baö 3Soll' leid)t Betritt ju bcmfclbcn habe. Sd)on

am frühen 9)^orgcn (Freitage) waren bie Straften ter Stabt mit

2)^cnfd)en angefüllt, unb überall erblirfte man bie (Smbicmc ber Iraner.

Um fieben Uf)r traf ber 3ug am Union Depot unter «i'tanonentonner

ein, unb von ^ier ful)r er nad) ber Station ber Gleyclant^ unb 'PittiJ^
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burg^SifcnKi^n an (Suclib ®trcct jurüdf, i>on n>o auö bie ^Voccfftott

j^attfiint — taö impofanteftc nnb fcierUd>j^e ©c))ränöc, taö matt

jcmaliJ in tiefer fd)öneu 3tatt am (See c^efe^en hatte. ©{fd)pf 5!?Jc^

3ba{ne ihmt ter 2)iöcefe yon Ohio laö ki ber Ocffnung be^ Sarget

bie in bcr Gpi(?copalfird^c übUd}c Seelenmeffe unb ein ©ebet; barauf

fcenjegte ftc^ bie lange ^roceffion buvd) ben ^J>a»oiUon, um ba^ Slntli^

be^ 2:pbten jum (elften 2}?ale ju fetten. 3)cn ganjen 2;ag über

brängte \id) trotj unaufbcrlid)en Siegend ba^ 2>olf bur(^ baö fleinc

©cbäiibe. Um jebn Uhr 3lbenb^ tjatten {)unbert taufcnb 2)?enfd)cn bie

flcrbUd)cn Ueberref^e gefe()cn,unb bann raurben bie3:^üren gefc^loJTcn.

53alc nacbbcr n>uvbc ber ^Sarg entfernt, unb' um jmölf Uf)r 9]a(^t0

befanb fid) bcr Seic^enconbuct auf bem 2Bege nad) ßolumbuö, ber

^auptftabt beö Staate^ D^io.

5lbcr warum bicfclbe ©efc^id)te immer unb immer tt>icberI)o{en ?•

2I?arum fcücn nur mehr fagcn, a(<? ba|l in (5o(umbu<3 unb 3nbiana*

pcli^ unt dl^icago foirobl, alö aud) in allen bajn?ifd)cn liegcnben Orten,

bie 2}?eiifd)en ?llleö, wa^ fte nur fonnten, tbaten, um ben ju el)ren,

ber in ibrcm X)icnftc geftorbcn, bcr für bie Xrcuc, bie er il)ncn unb

ber g-rcibcit bcirabrt l>-ittc, crmorbct n^orben \mx ? 2)ie "Jlrt unb

Söeife, nne bie Iraner beö 9>olfeö an ben lag trat unb ftd) funo

gab, nmr eine merfiDÜrfige unb ftcbt in ber 2öeltgcfd)id)tc cl)nc ^ei?

fpicl ba. G^ lag nid}tij ©cfud)tc(?, nid)ti3 ?lbgefd)macftci3 barin.

Gö anirbc niemals einem ^Jcnfd)cn ein mcl^r aufrid)tigcr Xribut bar:^

gebrad}t. Gr n^ar foftbar, aber bad 5Bolf bracl)te i[)n gern, unb

9^icmant jcgerte bcr Äoften iregen, ba fid) ein 3cbcr bcnfclbcn ebenfo

bereitnnllig unterzog, alc> ob er ein tl;curcö ©lieb feiner eigenen ga#

milic yerloren l}ätte.

Qi fd)ien fafl eine Gntl)eiligung ju fein, baf? man bie 9fiit()e bc^

SBerftorbcnen in tiefer Söeife unb fo oft ftörtc, aber ba^ ffiolf yer^;

langte ben lobten nod) einmal ^n feigen unb beftanb auf (Erfüllung

feines i>crlangcni?. VItle Parteien, alle Scften — grcunbe fowol^l

wie ©egner — brachten i()ren (iebeyollen Xribut bar.

511«? bie fterblid)cn Ucbcrrcfte tc<J ^räftDcntcn in Gl)icago angefom^

men waren, l;atten fie bie -pcimatl) crrcid)t. <ric bcfanben fid) in

bem 8<aatc, in roelcftera er bcu Qxö^ttn Zi)ni feines* teben^ öcrbrac^t
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l^atte, unb ba^ 95o(f bcmä^tigtc fid) bcrfelbcn faft mit bcr (Jclbfl^

fuc^t, bie ein irol^Iennn-benei? (5ii^cntl)ume!red)t einflößt. Sr umr

bcr 3I)ngc. 9^icl)t »reit entfernt fd)lief [ein alter ©cipier 2)pußlaö

ben legten Sclilaf. Die 5länipcn ber ^\irtci fanden ftd) auf bcm

©runb unb 5?oben i()rer ^eimatf) nod) einmal waljc bei einauber,

aber i^n-e einft berebten Sippen waren ftumm, — ftumm für cinanber,

unb bennof^ jcuötcn ftc i^on ben gen^altigen 3>cränberungen in ber

9'^ation unb 5:on ber JBanbelbarfeit unb «Sterblicbfeit bcr 2)?enfcben.

2)aö 23ol-f von Gbicago el)rte bie fterblid)en Ueberrcfte beö ^räftbcn^

ten in einer ©eife, n^ie nod) roenigc SSerftorbene vtxdjxt roorben jinr.

Sincoln a^ar i^on bem 23clfc yon 3Uinoi^ geliebt werben, lange beider

ber übrige Xl)eil ber 9Zatic>n ctn?a0 oon i^m wuptc. (Sein ©cfidu unb

feine ©timme waren i^mt lange ^a^xc l)inburc^ befannt gcwefen, unb

ta^ 35olf öon 3üinoi0 war e^, ba^ t^n bei bem ganjen 23olfe ber

SSereinigten Staaten unb jur Unfterblid)feit einführte. 3)ie junge

©tabt ^atte i^m bie ^"»forten jum Xempel eineö 9tul)meö geöffnet,

ber bie ganje Söelt umfaßte. 2)ie „Gl)icago Xribune'' fagte: „))}üi^

beenbigtem iffierfe, nad) Errettung bcr Dtepublif, nad) 53e|legung fei?

ner gtint^r t'ie jcftt um ^rieben bitten, febrt er ju unvJ jurücf. * * *

dx j^erlie^ un^ mit ber 5lufforberung, ba{j ba0 2.^olf ben aümäd)ti>

gen Oott bitten möge um 2ßeiöl;eit unb ^ülfe, auf bap er ben red)teu

2Beg ftnbe unb »erfolge. Diefe ©ebete wurden erl)ört unb erfüllt.

dx yoUbrad)te fein SSerf, unb jcfet ftcigen bie ©ebetc be^ SSolfcö gen

.^immel um .^ülfe unb 53ciftanb, bafj eö bie grof5e Irübfal, i^on

weld)er e^ l;eimgcfud)t wurce, ertragen möge. 9J?cud)ling^ ermorbct,

wie nod) fein 2)?cnfd) jui3or ermorbct, wäbrenD feine grope 9}?cnfd)en?

liebe unb 53arml)crjigfcit jwifd)cn bcm 3'-^'^"^ bco il>c[fci5 unb ber

Sd)uiD bcr SScrrätber ini? 2)?ittel traten, würfen feine gel)ciligten

Ueberrefie »om SSolfe iwn Gbicago gebeugten -s^auptcij unb tbränen?

ben Slugeö in Gmpfang genommen."

2)ic ?cid)c fam in ^2pringficlc' am ^i^iorgcn bc? 3. ^'Jai an.

S[Bä^>renb ber langen S^^t^^'t «i-'" siocilnmücrt ^.''^Mlcn ü['cr tie id)xa\u

fenlofe '^rairic, wckte fid) 5wifd)cn Chicago unt> 3pvingftclr' aui??

behnt, (nittc bai? 33olf überall feinen tiefen .Kummer unD 5d)mcr5 in

ber crl)abcnftcn SSeife an ben 3:ag gelegt. Slbcr in Springficlb'
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n^oBntcii tie luöf'ten ^cittraiicntcn, bicicni^cn, tte am ticfilen

trauerten. Jpicr IcMcn feine intimen unt» alten ^reunbe, unb tiefe

cmpftni^cit tie ftcrblid^cn lleberrefte ibrcij evnunteten 5^id)barö unb

2}?itlntri)cv^ mit ©efüblcn, teren tasJ iBolf feiner anteren ©emeintc

fäbit] gcirefen. 3^er ^rä)lcent unirte über ben ©enoffen unb

greunb, cer ibnen burcl) taufenb 33anbe yerbunben war, yergeffen.

T)a^ 3tate ^p'.Hife, bie SBobnung SincoUr«?, jeber ?aben, ade cffent^

liefen unb -prii^at^ebäube iraren mit bcn ©pmbolen unb (Smblemcn

ber Slrauer rei^ gefdtmüdft, — 3cicl)en ber allgemeinen, tiefen

Xrauer, iKld)e nod) 2Bc»d)en unb S'ionatc laucj ni;^t entfernt würben,

nad^bem fie fd^cn an allen Orten, beu ber \^eid)en3Ui^ pafilrt I;atte,

5?erfd}iintnben waren. SSierunbjwanjig totunben lan^, bi^ jef)n am

S^ovöen be»? 4. 2)^li, brängtc fic^ baö 35olf in ba^ «State ^oufe, im

no^ einen leRten ©lief auf feinen baf)ingefd)icbenen ^reunb ju werfen.

3n ber (anr|cn 5]ad)t i^om 3. auf bcn 4. Tlai traten Xaufenbe üon

9}?enfd)en in Hn Saal ber Stepreifentanten unb öerliejjen i()n wieber

fiitl unb tiefbetrübt, unb ber 3ubrang ber QJienfdjen naijm nid)t cl;er

ein Gnbe, alö btö ber Decfel wicber auf ben Sarg befeftiijt war.

2:ie ^procefilon, weld)e bie ftci"blid}en Ucberrefte nad) ibrer legten

3tubcftätte geleitete, einem in £)af Stibge demeteri; l)eröerid)teten

©rabgewijlbe, welcher fd) ijnc 53egräbniHpla(3 etwa jwei 9}ieilett »Ott

ber 2tart entfernt liegt, ging unter ber unmittelbaren Leitung be^

©eneral'^^JJajori? C^ofcpb «^oofer oox fid). 2)ie 3tabt war iwU mm
2)'?enfd)cn unb jccer anfommenbe 5öa()n^ug brad)te neue 2)?engeu

kran. Gin ,5ablreid)er Gbor yon jweil;unbert unb fünfzig Sängern

fang, wäbrcnt ber Sarg iwn bcm ?cid)enwagen gcf)oben würbe, bic

befannte ^pmne, trcld}e mit ben 2i3Drten beginnt

:

».Uinbcr bc» bimmlifd^c« 3>atcry,"

unb bie Xrauerprocefilon bewegte ftcb unter ben Xönen einei3 feier*

liefen Xrauermarfd)cc( unb unter ilanonenbonncr nad) bcm Örabge^

wijlbe. Der dJütteeacfer war, bcyor nur bie ^Proeeffton anlangte,

son einer ungcbeucr grofjcn ^enfd)cnmaffc angefüllt, unb i>on .^ü^

geht uuD ^-öäumen fd;autcn bic 2}icnfd)cn mit tbrancnbcn l'lugcn ju,

ol0 bic 5lfd)c i()ree grcunbe^ fcierlid)ft bcigefel^t würbe. 2ln ber
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Seite bc^ (3arßc^ ftanb ter bc^ „Keinen 53i(lie/' ii\i(ntnb bie ühxf

lebenben S5f)ne 3Iobcvt unb X()oma^ neben bcm ©rabi^cmölbc ftan^

ben unb mit faft eknfo tiefem 3ntere[[e bctrad)tct nnivben, njic ber

®arg, in n?eld)em it)r 25ater vubcte. 2)er ^aftor 51. ^;>ak yon

(2|n-inoifie(b eröffnete bie fird)(id)cn geievlid-ifeiten mit einem ©cbcte

;

eine für bie ©elecjenbeit ei^en«? eomponirtc >pi)mne unate ßefitnßen
;

(Stellen aii^ ber l)eiliöen vSd)rift unb Sincclu'i? leiste Suaugurvil^

5(brciTe antrte i^orgelefcn, unb 53ifd)of Simpfon, ben ßineoln (^erjlic^

geliebt ()atte, (;ic(t eine bcrebte ^M'Cbigt. Xraucrgefänge unb Iraner^

mufif i^oUenbcteu bie geicr, unb ber fciftox X)x. ©ur(ei) son ^ci\l)f

inötcn fd)[oi; jle unter (Srtbeilung bco Segens.

T)k 'J^icbigt beci 53tfd)ofö (3impfon \i\\x eine UcbcfoUe unb i?or^

jüoilid)e. Suret' entl;ic(t fte mdH^ 2)Jerfanirtigerev, a(5 baö (Jitat,

u^eld)cö er (lu^ einer ber yon ?inccln im %\l)xe 1859 gebaltenen d\cf

ben anfübrte, in ber bicfer über bie Sf[ai^cnmadU fou^enbe ©orte

äuperte : „IHud) id) mag burd) fte yicneid)t gebred)cn nun-bcn, aber

beugen u^crbe id) mid) niemals vor iijx. Sie ©abrfd}cin(id)fcit,

ba§ nnr in bcm bei^orftci^enben Kampfe unterliegen »reiben, barf

unb foU mid) nid)t ab()alten, eine Badjt ju untcrftü(3en, aHMd}e id)

für gered)t ()a(te. gallo id) jemale' fühle, 'i^ci^ meine oeele ilc^

emporfdiiringt unc ju einer fotd)en ©rolle avKl)ft, 't^a^ fie ibreö

göttlichen Sd)5pferö ni^t gan^^ unmertb ift, fo fühle id) bic$, wenn

id) auf mein geliebte^ SSaterlanb blicfe, e^^ von ber ganzen 23elt

j^erlaffen i^or mir fcl)e, unb ii^ allein unb unerfd)rccfen baftehe unb

feinen ftegreid)cn Unterbrüdern fühn Xrclj biete. ^t)ier, p()nc 5ln?

betrad)t ter folgen, im 3lngeftd)te ©otteC^ unt> ber ganzen 23elt,

fd)iiHnt id) ber gcred)ten <^ad}c meincö geliebten Ünitevlanbc^ unb

ber greil)cit eiiMge Irene." (Stmav SduMierei? nm^ Grhabenerc'^ ali5

bicfe Sßorte \)at Cineoln niemals gcfprod)eu. 3^i eo fd)eint bc'*

na(;e; al6 ob er in jenem ^lugcnblicfe, iro er fte fprad), eine 3U)^

nung yon feinem Ccben uud lobe gel)abt, — ab3 ob er mit bem

Sluge eineö ^Sehcr^ feine eigene unb Die Biifinift feincv3 ?anbc3 cr^:

blirft habe.

Sie 9)?enfd^eiimengc jertheifte ftd) langfam ; bie 53üvger begaben

jtc^ in il)re 50ol)nnngen jurüd ; 3cne, u^eld)e tie fterblid)en lieber^

37
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rcflc i^cn iKafbiiuViMt bi^ ju ibrcr legten 9luk(^ättc betiteltet bitten,

reiften cih ; tie 5:cl)iltwad)e allein blieb )>ox t»cm ©rabgewölbe jurüd,

turd) tcfTen ©ittcr man im ^:>albtunfcl ten großen itnt» tcn fleincn

(Sarij erMidfcn fonnte, unt tie ^en>ol)ner "oon <S)jvingfielt) waren

»ietcr ibren ^'icutcn unb Seiten allein überlaffen.

2)ort rubt tcr Patriot ; fein ©rab^eirijlbe ift ein (Sd)rein, — fein

9'tamc tie 'ic\m\c\^ ter ^öreil)eit ; fein -Kul^m trang in tie ^perjen ber

2JJenfcbbeit ; fein Slntenfen ift gebcilic;t turd) fein Sf)?ärtl)vertl)um für

bie menfd)licl)cn unt d)riftlid)en "Principien, tenen fein Sebcn geant?

met wax. (Jeine Sebensjfonne ging plij^li^ unter, unt l)üütc ta^

?ant in ein 3^unfel, welche? son jetem ^erjen gefül)lt anirte ; aber

balt turdU^rad) ein goltenc^ 3ttneUd)t tie tid^ten SBolfen, erfüllte

tcn .^immel mit glänjentem ®d)einc unt licp auf l^eitere Sage

l)o[fen. 2)a^ fd)merjente ^aupt, bic jcrf^örtcn 5fieri^cn, taö bange

S^cx'^, ter mute ?ciL\ — 3lltc^ rul)tc in ^rieten, unt tev etle ©eiji,

n?eld)cr einft ten Körper befeelt ^atte, beugte ftc^ je^t in 'I)cmutt) üor

Dm, auf Den er vertraute unt beffen 2ßerfjeug er n?ä()rent feiner

irtifd)en ?aufbabn gea>cfcn u^ar.

Xer lot ?inccln'iJ brad)te in ter ©timmung te^ 5lu^4ante^ be?

jüglid) feiner felbft foirol)l, aU aud) in 35etreff te^ Santeö unt teffcn

gerechter (2ad)c eine gro^'e Seränterung l;eröor. 3ctc ^oft brad)tc

S3en?eife i^on tem 33ci[eite über ten 33erluft, ten fon)p()l tie 9lation,

olö aud) tie '^Ingebövigen ?incoürö turd) feinen Xot erlitten. Die

britifc^e Äenigiu fd)ricb an tie grau Cincoln einen eigenbäntigen

Gontolenjbrief. iHUe fremten ^Regierungen trürften il)rcn Slbfd)eu

au^ über taß iBerbred)en an tem Dber()auptc ter 9]ation unt \l)Xi

(£5)mpatl)ie mit tem iBolfe, »velc^eö pl5(5lid) einen fo tl)eucrn ^Bcrluft ju

beflagen tjatte. 1)k Ponton Xime^, rceld)C gegen Lincoln ftetiJ un^

gerecbt n?ar, fagte: „Gö imirte ungered)t fein, nid)t an.^ucrfennen, tap

Lincoln in jeter 33ejiel)ung ein 'iSlann wnx, ter nid)t fo lcid)t ju evfe^cn

ift." Sßeiter l;ingcfte()t fie, „ta|} ticGnglvintcr in i()m einen 2)?ann

achten lernten, ber in 5öejug auf alleö ©ute in ber S3ergangcnl)eit bic

beftcn CSbarafter^ügc il)rcr %uc cntancfeltc, intem er nämlid) ftctö in

Uebercinftimmung mit ter (Srfcnntni^ «on tem, maö turd) i^crgangcne

CSrcigniffe in ter (^cfd)id)te a(^ notl;iüentig l;ingefteUt juurte, ge()an5
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bcU \)ahc." 3)cr ?onbon (Star faijtc: „®o lange ©cfd)id>tc c\cfd)vic^

bcn unt) öcicfen \mt, füll mau ni^t i?ergc[fcn, ta^ tic ^:)äute ter

füMidjcn ^artcii^äiuicr vot^ ftnb son bcm 53[ute, n?cld)c^ tuid) teil

mct'erträd)tiinltcn 2)?eud)c(mort, ten bie 2Be(t jemals erlebt, i^ergoiTeu

n>urbe. 2)icfe 2>errätt)er taud)ten i^rc ^änbe in taö 33liit eineö ter

bcften Sürijcr unt u>al)rfleu 'ytatrioten, ten taö ?aub ©afhiuijtou'ö

jemals l)er5?or3ebrad)t l)at." 3)er ?outon ©pectator fprad) i^on t'in^

coln al^ „ten etelfteu ^rafttcnten, ten 5lmerifa feit ten Xaoi,t\\

2Baf()in3ton'ö öef)abt l)abe, unt ter ftc^erlic^ ter befte, wenn uid)t ter

lot)alfte unt fäliigfte SO^anu irar, ter jemals über ircjcnt ein Caut in

ber civiliftrten 2Öelt regierte." üDie ?outou Saturta^ Steinen) faßte:

„3Bäl;rent einer inerjä^rigeu fc^limmcn (^rfal^rung ftiei^ Lincoln iwu

^altent in ter allv;^emeinen 2lc^tuug burc^ bie 9iul)e feincc dbarafteri?,

turd) eine genaue logifc^e ^eurtl)eilung beö üonflictc^ unt turc^ an^^

ernannte Sfietlic^feit." 2)cr (Sconomift fagte: „Xsie ßrmortung ^hu

coln'^ ift ein fe^r grope^ unt febr beflagenön^ertbe^ Greignip, — yiel:?

leicht baö gröpte unt beflagenöirertl)efte feit tcm ' 3taateftreid)e/

wenn nid)t feit STniterloo. Sie greift tirect unt fe^r beteutent in tie

SBoblfal)rt tertrei mäd}tigften ?änter ter (^rte— 5(merifa'C\ granf*

reid)'ö unt ßnglant'e — ein, unt jn^ar auf eine fcblimme fficife."

®otwin Smitl} in 5D?acmiUan'^ SJtagajin fagte: „Lincoln geftanb

ein, bap er bie ßreigniife abwarte, ober öielme^r bie i()n umgcbenbeu

SD'tanifeftationen ber ftttüc^en 3»^i»'9fr>iff<^/ i« Irenen er mit einem

G5eifte, ber ftd) ber auf i()n rubenben SBerantirortlicl^feit u^obl bcnnipt

unb ron Selbftfud)t frei rcar, ernfttic^ benffiiücn ©ottciJ ju lefcn be*

mübt n?ar. Hub (^attc er i^n ijerftanben, fo führte er ibn gcbultig unb

nac^ beften Gräften au^. 3n i^m f)at fein 3Sclf nid)t einen Äönig,

ober einen ^roplieten i^erloren, — nid}t einen fd)öpferifd^cn Silbner

fcineö Sd)idfal^, ober eincö infpirirten ßrfläreriJ feiner 3»fll"f^ —
fonbern einfach einen feinfüblcnbcn Dolmctfd)er unb einen ireifen,

milben, cl)rlid)en SSoUftvecfer feinet eigenen beffcren 2BiUeni?."

Selbft biefe \lluefprüd)e ber britifd)en 'treffe geben feinen 2)?af;ftab

ber Stimmung, ireld)e ftd) beö britifd)en t^oiki bemäd)tigtc, <\l^

gincoln'ö Grmorbung bcfannt jrurbe. 2)ie ?Iufr?gung, ircld)e nac^

tcm (Smpfang ber fc^recflid;en 9teiwgfeit an allen Drteu ßnglanb'ö
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]id} fiuit iVilv Um tcvjcnli-\cn \a'\i »oölliij ölcid^ bie in 5lmevifa fcIOfl

ju laOjC Hat. Gö lief; fui) fd)ircr fachen, pt tcr v5d)autcv yc»r fcem

SScrbvcd^cii t»tcv tcr ^d)nierj über ta^ öcfaUcnc £)^fer bie üünincj!

oicntc 3timimniö tc^ britifd^cn S^olfcc^ tvar. 2)?cnfd)en, U'cld)C

tic I(\it billiiitcn, anirccii aiio teil Ü.>evfv-immlunc\cn in?onbou cbcnfo

Öc[loi;cn, iric mau fic in Ticw 2Jovf aui^v^cfiopcu Ijatk. 2)er „n>ür?

tiijc" ^evr S'Jafen, tcv 9icbcUcncommif[är, würbe für feinen SScrfud),

tai^ S^cvtncd'cn ^u cntfd)ulbir;cn, bap eö eine natürlid)e goltje beö

33üri]crfricijc^ fei, entfd)ieten iHntammt.

Tsn bcn $i>crciniiiten Staaten fclbjl war bcr llmfd)lai5 bcr <Stim^

niung faum weniger marfirt unb fccfvicbiiienb. 2)iejenii;;en 3citun^

gen, weKtc Lincoln während feiner ßan^cn ?aufbal)n nngered)t beban?

belt hatten, beeilten ftcb, iliren Xribut ad)tunij^iH'*üen ^d^t^ auf feinen

<2arg nieberjulcßcn. 2)?enfd)eu, weld)e i|)n yerbammt unb i^m fle^?

fiuibt (Mtten, bctbeilißtcn fid) an ben Xraucrfeierlid)feiten, unb felbft

aiii ben Dtciben bcr überiininbenen Dlcbellion liefen fid) aufrid)ti9C

^(aj^en unb Sobpreifunv^eu i''erue()men. Xk 3tugen feiner „bliuten

S'citbür^cr unb Sanc^leutc/' wcld)e er fo fe[;nlid)ft geaninfd)"t l)atte

ju öffnen, ivaren enrltd) fe()enb j^cworten, um in bcm 9Jlannc, ben fte

fo lauv^e mit .p^i9 unb 23erad)tuni5 betrad)tct ()attcn, ben greunb ^u

erblicfen, ben fie ftet^3 befeffen, unb ben iS3c()lt()äter, beffen fic jc(jt fo

fc^r beburftcn, ben fic aber auf euMg verloren {jatten.

iHnbrew 3i^bnfon,bcr bieberis}e93iccpräribent, würbe öemä§ bcr Qo\u

ftitution 'Präfireut tcr Ünn-einii^ten Staaten unb an bcm bcr ßrmori=

bung folcjenbcn 2)^orj]en in fein '^Imt eingefe^t. 1)a^ SSoIf, wc(d)eö

für bie (Sonftitutton unb bie ©cfel^e fo lange gcfämpft l)atte, bad)te

nid)t baran, irgcnb eine antere 2)?afn-cge( ju ergreifen. Dk i.'»on

einem X()eile tcr ^>reffc bce '^luelanteß angcftcütcn 53etrad)tungen

in ^Betreff tiefet GreignijTeö geigten, wie wenig fic nod) immer befä^

{)igt war ju einer rid)tigcn unb würtigen i^curtbedung beß amcrifa?

nifd}en ißolfcö unb feiner 3nftitutionen. (V0 cr(;ob fid) webcr eine

^anc, nod) wurte ein äöort geäufjert, um ben (Scbritt, fraft bciTen

ein neuer ^rafitent über bie 3flepublif gefegt wurte, in irgcnb einer

SL'cife ju beftreitcn, unb e>? I)errfd)te in i)C5ug auf baö 3iefiiltat bei

feinem ^,J(merifancr aud; nur tcr gcringftc B'^^cifcl« ^ö cntftanb feine
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^anic, feine 5(ufvci-\itnc|, feine @efa(>r, fein Uni^Iücf ; ba^ ?anb Hie&,

fo ju fachen, in feinem ©eicife imt erlitt nicbt bie mintefte (Srfclnitte?

runi'^ tnrd) tcn eintritt tcr neuen ^Itnüuiftrvition.

2)ie 2i?e(t yermcd)tc ben 3)Unter ?inec(n'^ nid)t ju »cvkröen. Gö

wäre feine 'iCnifte fc» n^cit, feine .^^öMe fo tief ^en^efen, nm ibm eine

3uf(ucl)töftätte ju öeirä()rcn. X^ao fa() 3eeermanu ein, unb Der

SJ^örrer felbjt nnirte taffelOe cinr\efcben (mben, böttc i()n nid}t feine

grauenijolle J:(mt jum 3^>orauo Miup öemad)t. ^ür feine (Sr^reifuni]

nnirten c\xo\^c -v3eIc(Mutni]en auCM•^efd^riebcn, nnb ba^ 9}ci{itär nnb bic

^Vli5ei iraren ihm fd)neU auf ben gevfen. 9uk[) jrcnijien X(\c^cn ber

Uni^eirif'beit ergab ftd), ba§ 55ootl} mit einem ©eglciter über bie5?rücfe

paffirt M\ix, ivelcl)e bei bem (£d)iffi?ban(}ofe über ben 5ftlid)en Slrm

bei? '5.'*otomae führt. ^Icin iintilte, t(i[^ ber 2}?cud)e[mörber ben grö§.'

ten 5!bei( feiner ^tit in (E()ar(e^ Gonnti), SO^arl^lanb, jujubringen

pflegte unb mit unloMlen beuten bafelbft liäufig ccrrefponbirt batte.

(Später ergab ftd>, baf' 53pot(i in 5?eg(eitung i^on X)ainc Q. -i^arclb,

nad) begangenem 9}iorte, bie ganje 9?acbt binburd) geritten wwx unb

bajj er in ber ?uibe von 53ogantotiMi Im einem X)r. 9?hibb eingefebrt

ivar, um ftd) fein 53cin, U'cicbey er beim -pinabfpringen auf bie 33übnc

unmittelbar nad) ber 2)?orbtbat gebioden batte, i'erbinben ju laffen.

2^ie in bicfe ©cgenb fommenben ©ebei:npoli,5iften brad)ten in Grfab?

rnng, l?af; Xx. 2)?nbb fürjlid) yon jirei i^erbäduigen ^temben h\ud)t

Wüxicn fei, unD barauf ^nn arretirten fte ilm nebft feiner ganzen g^i^

milie. 9?on tiefem "^^nnfte yerfofgtc mau bie (Spur i^on ^ooth unb

feinem ßienoffen biö jum ^^otomac. Xic i^erbrcdKr nnirten in ib;

rem ^ortfommen febr u\ibrfd)einlic^^ turd) 9iebeUenfrcunbe unterftülM,

benu tie ydijei loar bäufig nid)t ireiter nl^ eine Stunbe (unter i(Micn.

Ebgleicl) Kanonenboote ben J-Iuf^ patrouillirenb auf- unb abfuhren,

fo rermod)ten bennod^ ber 2)Un-ber unb fein ?}iitfd)ultiger ben ^V^to^

mae im 2)unfel ber 9^ad)t ju überfd)reiten. 53alt ergab c^ ftd), (in

UHld>er Stelle fte übergefclpt nmren, unb ein Xetad)emcnt G^aiMlIeric

ma^te ftA i,n ihrer 3?erfolguug auf ben Ji}eg. Xie beitcn 9Jiänner

unirtcn entlid) in einer Scbeune auf tcr Jsarm i,^on Silliam ©arrat

enttecft. Xav? ©ehäute nnirte umzingelt, unb 53ootb irurbc aufge^

fortert, ftd) ju ergeben. (?r ireigertc ficb beffen entfdncben. ^^arolo
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nmv Kncit, ftcli jii ersehn, otcr Sootl) Krfliid)te il>n aK^ einen ^^ei^^

Iini\ mit cvflärte tcm ta^ 2}rtad)emcnt bcfeblicjcntcn Dbcrft 53afer,

taf^ er i(Mi niri>t Icbcntii^ fangen rrerte. 2)ie (Sd)enne untrtc in

^rant öcftecft, unt 5.hhmB i>evfnd)te yeri\cbfnt^, bie gUimmcn ju

Ii?fd>en. Xann ei\vib fid) ^arclt, iväl^vcnt' ter 2??örter jurücf?

Hieb unt alle Giiicn|'d>iften eineö (mrtgcfottencn 25erbrcd)er^ an tcu

Xcio, leiste. (2erc\eant 53ofton Gcrbett, von einem plöl3lid)cn 3nipulfc

ÖCtrieben, jCij feine '^^iftole nnb fenerte anf ^co\l), midjcn man mit

einem Üievclr^er in jeter ^ant in ter >3d)eunc ftef)en fe(;en fonntc.

2)ie 5lugel traf ^potb in ten 9]acfen itnt ging i(;m ter ^änge na^

^urd) ten 5lcpf. ßr ftarb binnen trei v^tunten, licj;' feiner 2J?utter

faoien, er fterbe für fein SBaterlant nnt leßtc nid)t tic öerini-\fte Steue

an ten lag über tie fd)rerfUd)e Xbat, )retd)c er begangen batte. dx

unirte am 26. 5lpri(, ^roi^lf Sage nad) ^Begcbunin teö SfJJorteö, er^

fd)i?iycn. 3ein ?eidMiam ivurte nad) ©afbington gebrad)t unt an

einer Stcüe beertigt, tie nur tenen befannt ift, iueld)e mit tiefem

©efd^äft beauftragt nnirten. .f^ardt irurte in'ö ©efängni^' öcbrad)t,

um feinen "J^rcje^ abzuwarten. ^
3obn ©ilfee 53oot() nnir ter (Sobn te^ berü(nnten (2d)aufpie(ei-ö

Csuniuc 53rutu6 5?oot() unt l)atte ebenfaUi^ ai^ 3d)aufpic{er einen

öiemlid) guten Stuf. (Sr n?ar ein fe()r fd)öuer SO'Jann; aber feine offen?

funtigcn ©eirof)n()eiten waren irtt (}öd)ften ©rate lafterbaft unt

unfittlid). Xennocl) ()atten i[)n feine lalente unt feine 3d)i.mbeit in

gennffen fogenannten rcfpectablen Greifen ju einem Viebling gemad)t.

(Seine (ii^mpatbie mit ter 9tebcUion war in iöafbington woljl

befannt, tod) I;ic(t man i[)n felbft nicmalo für einen gcfäbrlid)cn 3)?en?

fd^en. Xall er taß i^rbred^en, wckbed ibm fein eiguec l'eben foftete,

auß irgent einer romantifd)en \;iebe ^um Eliten oter au<Jirgent einem

2i3unfd)C, ten Süten für angeblid) ertulteteö Unred)t ju rvid)en,

begangen l\-[k, ift nid}t wal^rfd^einlidv Xie Ibat fd^eint vielmehr

nuö einem franfbaften 2i3un|'d)c nad) Unfierblidifcit entfprungen ^u

fein. 3u feinen llnter^^altungen ()atte er bviufig auf tie il)n befec^

lente unglücfliclic l'eitenfd)aft angefpiclt, unt eö unterliegt feinem

3weife(, tap er fid) in ten Wlaubcn bincinarbeitete, er [ei turd) iSr^

mortung tee ^präfitenteu ta^u berufen, tic iiüelt yon einem Xpran?
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nen ju befreien unb feinen S^^amen mit einer bie SBeU erfd)ütternbcn

S^atju verbinden, n^e(d)c in ber 3iifit"ft c[[^ eine vul^mrioüe, beroifc^e

^anblinii-; benninbert irerben nnirbe. ©id)erlic^ war feine Zi)at eine

ivunterbiir fübne, nnb bie S^vipferfcit, n^eld)e er beiuie^, al^ man xi)\\

umjingelt batte, anire einer befferen Sad)c unb eineö beffcren ^ü\u

ne^ irerth lu^n^efen.

®Iüd(id)erR>eife waren (Scwavb'ö Sßnnben ober biejenic;en iri^enb

cincC^ yon Xencn, wcld)en ^ai)ne nad) bem Seben öetrad)tet batte, nid)t

tijbtlid). ^\i\\v waren ber 9}Jinifter unb fein ^ol)n g-rcbcrid bewarb

fe^r gefä()r(id) i^rlefet, aber fie er(wlten ftd) unter ber forgfältißften

(^iruriiifd)cn unb är,5tfid)en ^ebanr-Iung. ^a\)ne würbe arretirt unb

nebft feinen D}iitverfd)woieneu — X^ainb ^<:arplb (we(d)cr mit 53oot^

gefangen war), ©ecrge 5L 5Uperobt, 2)]id)ael £)'2aui]hlin, Gbwarb

Spauöler (we(d)cr 53ootI)'ö Pferb am Xl^eater biclt unb feine 5hicf)t

bei^ünftigte), Samuel 5h-nclb, S)?ar^i d. ^Surratt unb Dr. Samuel

2)iubb — iwr einem Äriej;iei3crid}te projeffirt. Die Sl>erfd)wörung

bejwedte ni.tt allein bie Grmorbun^ Siucoln'ß unb ©ewarb^\ ]o\u

bern and) bie beö Sicepräfibenten 3o()nfon unb beö @enera(*Sieute?

nantc ©rant. 53cotb allein i^oUjcg bcn il^m ertbcilten 3luftrag.

fa).)\K n;ad)tc einen ycrjweifelten 23erfud), einen 5}erfud), wie ibn

uur ein 2)?ann i>on feiner ßrojjen Äörperfraft mad)en fonnte, aber

ber 2?erfud) nüpglüdte. 5l^erobt, bem bie Grmorbung bey 23ice?

präfircntcn übertragen werben, war webcr mcralifd) nocb pbp-

fifd) fäbij], bie i()m übertragene 5(rbeit ju i>errid)ten, wäl)rcnb Oene^

ral ®rant bem domplottc gegen fein Seben baburc^ entging, \:a^ er

bie Stabt i^crlii^'. .^larolb, 5(t^erobt, *y>a*>ne unb grau ©urratt, bie

letztere alö ©el^ülftn unb 2)?itfd)ulbige jener, würben jum 3:obe burc^

ben Strang yerurtbeilt, unb fie evbulbeten am 7. 3uli bie Strafe

für \i)\c 5>crbred)en. Dr. SD'Jubb, Samuel Slrnolb unb 9)iid)acl

D'?augblin würben ju lebenelängUd}er i^aft bei barter 5lrbeit i>erur^

tl)ci(t unb nad) bcn Dr^ 3:crtuga0 gcfd)irft. Gbwaro Spangler

würbe ^u fcd)<:jii()riger l>irter 5lrbeit i^crurtbeilt unc be^gleitete fie.

Der '^tutpr fann )>on feinen ?efern unb bem erbabcnen ©egenftanbc

biefcr ?ebcnöbcfd)rei[ning nid)t 5lbfd)ieb nebmcn, ol^ne bem in ber @e?

fd)id)te cinjig baftcbenben (2l>uafter unbtiner Staatci^n-waltung, welcbc
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in tcn 3lmtalcii tcv amcvifanifiten 9]ation oI;uc ©Ieid)cu ift, einen

legten SviOut tavjuln-iiiöen. SSir f)abcn einen tev fd)Iid)tcfteu amc^

vifani|Ucn 5?üri;cr turd) ^Hn-|'önlid)e «^')eimfud)itncicu mit nationale Itn?

rul)en innruvd} ,:;u tcm ©lanjc einc^ allijcmein berühmten SlJanneö

unt* jur Unfterblid}feit \id) turd)fämpfcn fchen. ©iv (;aben ki fei*

ncm Sote gefehen, taf? fold)e ^Janifeftationen bcr Xvaucv jtd) funt»*

gaben, une wod} ter Xot feinet >^errfd)cvci anf (Srten, fonunt tie @e^

fd)id)te reicM, bcriHM-gerufen l)at. Söir fa^^en eine mäd)tige 25olf»rc;=

gierung, in jetem ihrer '^mio^c burd) 3?errat^ i^crgiftet unt) if)rem

2;otc nahe, einer fräftigen ©efunbhcit ^urüdgcgebcn bnrd) bie l^eil^

fame 3?eniM(tung tiefen iiMhren 2)^innc^, ircld)cr fte mit ^Iraft in

i[;ren Altern, mit sSärfe in ihren l'lrmen unb mit 2)cajcftät in i()rem

©ange, unter bejjen 3d)rittc tic Grbc erbitterte, gurüdlie^'. 2öiv

fallen iner ?JciUiünen afrifanifd)er Seiheignen, mldjt in (nilflofer

(Sflai^crei feufjten, al^ er bie 3iiAf^ '^^^' 3?egierang in bie C'^äube mi)m,

turd) fein St^rt unc> hei>or ber 3:eb i[)m bie 3^0^^ uncbcr entri§, ju

freien 55?enfu)en icerben. 5Öir fallen bie g-einbe be$ Sanbe-^ hefiegt

unb um ©nabe bitten unb bie fpöttelnben ?]ationcn be^ Grbfreife^,

luelc^e unihrcnb ber erften 3'ihre feiner 3tcgierung ihn mit i^ohn unb

^a0 begeifert I;attcn, erft ftid, bann adjtungein^tl irercen, um i(;n

ft^Iie§(id) ju benninbern unb feine ^anblungen gu biUigen.

Zkic n^unbcrharen ißerär.terungen in ter öffentlidicn Stimmung

unb bie in riefen nnincerharen Diefultaten yerförpcrtcii Siciu^lutionen

traren nid)t baö 3Serf eiuej mäd)tigen ©eniuö, ber über ber 9iation

tI;ront unb ihre 0cfd)iifc leitet. X\i{] Sincohi fetner gciftigen 53ega*

bung nad) me()r n>ar al^ ein geu>öhnlid}er S)?enfd), ift tialänglid) flar,

aber eö war nid}t feine geiftige 33cgahung, n^c(d)e ju bcn grof'en

S^efultalcn fcineö Cebenö führte. Xiefe icaren eher baö 3Berf bcö

4^crjcni5 a(e bei5 5lepfee. Dhne bie S'^ctiyc ber '^Imtei^orgänger Cin^

coln'ö ^u unterfd)ai;en ober ()erahjuanircigcn, muil man bennod)

fagcn, taf? nicmalo in ber C>5ef:l)id)tc ber ')iegicrnng bie offf^ieüen (i5c^

fc^äftc tcrfelben mit einer folgen birecten iöe^tehung ([\i\ ten iüiüen

©otieö unt tie ewig roahren 'Prinzipien ber ^l^cd)ilid)feit unr Öc*

rec^tigfeit verwaltet worcen ftnc, aiö wä(;renb fetner l'trminiftration.

Sic war im I;ijd)ftcn ÖJrabc ciiie cl)riftlid>e ißcnpaltung, eine SScnval."
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titnß, mldjz in ihrer folitli uub in if)rcu -^ant'dnu'icu tic llckrjcu^

guiigcu ctnc^ d)riftlid)cn 2>olfc0 au^trücftc. Dicfc ^Ktmiiiiftration

Slbra^am Sincolu'i?, treld)c über ter fd}(affen 9)?üralität ter ^]?artei;

5Iiifd)amtii{icn uub über beu ©ruubfäl^cu uub CLMii^cntioucücu formen

ter 'PoUtif ^i^wi^, UHld)C bic frummeu ©c^e uub ^ntrigucu ber 1)v

^Imnaik i^ermicb, UH^Id)e auf ba^ SBolf l^crn•autc, auf bcu Slrm bcö

SSoCfcö ftcf) ftüt^te, uub buvd) baö 23olf, u^eld)e^ fraft fciucö d)rtjt(id)cu

©(aubcu^ tbr fciucrfeltö stcrtrautc, iufpirirt unirbc, biefe Slbmiuiftra^

tlou ?iucolu'ö fte()t iu ber ®e[d)id)tc ba a(ö ba^ fd)öuftc 33eifpicl

einer d)riftliclKn S3o!fy()crrfd)aft, baö bic 23elt jemals gefeiten \)cL

2)ie Sfflc[d)t eiuc^ aufrid)tii5'n^af)ren G()rifteu iu voUfommcucr Si;m?

:patbie mit eiuem aufriduig*n>at)reu d)rift(id)cn iu^lfe — ba? ivar

Siucolu'i? 9;)^id)t. 5(uf ber eiucu (Seite alicu (Siuflüffcu 3)effen

i^ugäuöUd), 5U 2)em er betete, uub auf ber aubcru >3citc allen yon

bem SSolfe, beni er bleute, auößebeubeu (Siuflüffen jugäußlid), jlrcbte

er ciufad) nur bal}iu, feine Pflid)t öev-jen G3ott uub gct^eu ba? isolf ju

erfüllen. Sr (;anbe(tc red)t, fotijlid) I>iubelte er une ein ßrof^er Tlamx,

iffiä(;renb er bie «Sorge trug um Xfjakn, bie nad) einem rein ibealen

3)^ii!;llabc öcftaltct UHiren, trug ©Ott bie Sorge um bereu O^cfiiltatc.

2)?äjjig, offen, ira()r(;aft, fauft, yerfi3bulid), (iebeyoü uub gcrcd)t unc er

Mwv, tinrD ?incoIn ftct? al? ein im (ü^d}fteu ©rabe d)rift[id)cr fxii\h

beut im 5(nbenfen ber 2)?eufd)^eit fortleben, uub tk faft nuermefjlid)

grofjen S^tcfultate, iüeld)c ju erreid)cu er au?cr!oreu loar, verbauft mau

Dcr 3:(;atfad)e, ^a^ er ciu d)riftlid)cr ^H'äilbeut umr.

©e»?iiTeu{)afttgfeit, uub nid)t Sd)idlid)feit, uid)t jcitireiliger SSor*

tfjcit, nidu ber 53cifaU be? 3?oIfe?, nid)t bie ?iebc jur Madjt, UHir

ba? ibn bcberrfcbcubc uub (citeube SOJotiy feine? ?eben?. Sr iiHir

gcuniTeu()aft iu feiner 5(nf)äuglid)feit an bie douftitutiou uub an bie

©efet^e. 3n biefcm fünfte mar er feinem 93oIfc uuc einer grofen

3abl feiner Srcuube ipeit yorau?. 3cbe? conftiuitiiMiclIc 9tcd)t

be(>iutelte er mit aufmerffamer Sorgfalt, n\il)reub feine eignen Jvcuube

i{)m vorwarfen, J:a§ er ein 3nftttut begüuftigc, a^cldie? er mit ganjcr

Seele ()af'tc. Seine 2ld)tuug lun- bem ©efcl^c loar eiuc fo tiefe uub

aufrid}tige, \vk feine 3ld)tuug mn* ©ott uub bcffcu ÜOiüen. Unbe^

eiuflut't burc^ tci^ ©cfc^rei be? 25olfe? uub fcft eutfd^lofi'eu in feinem
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SBunfiic, alle 5)?ciifc^cn frei ju fcl)en, erlief er nic|t cl;cr feine Smctn^

cipaticni?;']>rcflamvition, alö In^ tic donftitutiou, mldjz er ju fcl)ül)cn

uut ju i^ertbeirii\en iicfdMrercn l>itte, es? crfi>rtcrte. (£ö i|^ feiuB'^^ci^

fei, taf5 mcnn er taö ?ant Kitte retten lonnen, ebne tie *2flayerei ju

5cr|lören, er e^ c\cü)a\\ haben ivürte, unt» jivar entßc^en [einem innig«

jten ^cr5cn^nninfd)e, eben ireil er tie GiMiftitution, irdd)c fca^

unmenfd^(id^c 3nftitut befd)ütptc, nnt ben Gib im ^luge {)attc,

fraft te)Ten er mit ter 2)iad^t befleitet nu^rten UHir. ©^ irar webcr

^anijfamfeit, nod) ^älte, noc^ ©leidröülttöfcit, ireld)e bie ©mancipa^

tion bcr «Sflasen oerjögerte, e^ mar fokale, ergebene, [elbfti^erleugnenbc

S^ugenb.

Sincdn übte bie ^ugenb ber ©ebnib in geiüiffenbafter 2Beifc. @r

lannte unb yerftanb bie menfd)lic^cn Sd)aHid)en, unb rit^tig knr^^

t^eiUe er bie ^ad)t bcr (Sr5ie[)ung in 53e5ug anf bie 53iltung bc^

Gbarafter^ unb ber 5D^einung. S)aber mar er gebnibig gegen feine

g-einbe unf ebenfo gebnibig gegen feine glcid)falli3 uni^ernünftigen

greunbe. Äeine eilige ^anblung wäl)renb feiner 'Jlbminiftration

fann feiner Ungcbulc Sd)ulb gegeben werben. S3urbe eine bcrartigc

^antlung i^cl^cgen unb entfprangen au^ \l)x bie un!;crmciblid)en

Übeln 5'-'*Igc"/ \^ Kitte fte jebcnfaU^ il)re (Sntftcl)nng in ber Ungcbulb

2;erer gefunben, bie er nid)t controUiren fonntc. (Sr \\)at feinen

Sd^ritf, ebne bie gcnaucfte unb forgfältigfte Itebcrlcgung, unb ba ber

@efdnd)töfd)rcibcr bicfc Sdjritte ^u i^erfolgen ycrmag, fo fann er fte

mit nic^tö ^ilnrerem i^erglcid)cn, al^ mit jenen langfamcn, aber un^

iincerfteblid)en ^^crgangen, burd) wddjc ber 33ater im -pimmel, auf

Xcn ber gute "prafibent baucte, feinen 3BitIen bei (Srfd)affnng ber

Sßelt offenbarte. Sd)ritt yor (2d)ritt unb .^"^anb in .^anb mit ben

Greigniffcn arbeitete er unc enrartcte gcbultig bie SSoIIenbung bcö

grcf'cn ^L'crfee, bcm fein Streben unb Vebcn gcuMtmet nmr. ''ihu

gefeintet, mif;i}erftantcn, bcfd)impft unb yerflud)t, enuarlete er rubig,

tajj ilMi tie Cs5efd)id)te rcd)tfcrtigen luerte, unb Iie|} \id) burd) feinen

©cbanfen pcrfenlid)er llngered)tigfeit yon feiner ibm gegen baö !:öa>

terlant oblicgenten ''pflid)t aud) nur im C<iH-ringften abiucntig macben,

(fr jrar gcnnffcnbaft in feiner Vtnfid)t ium ten !il)ienfd)enrcd)ten.

8cine Eppoiltion gegen bie Sflavcrci unb feine Siebe ju bem 5Jegcr
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ttJörcn md)t reine 2cidK ter "JH^litif ober etwa fcic SD^ittel, um jur

SDiaiit ju gclanöcn. Gr fühlte fid) ju jetem mcnfd}lid)en 2ßcfen in

jarter unb brücerlid)er Stete I^in^ejcgen, unt» ber ©ebanfe on Unter?

brücfung mad)tc ihm Cualcn. Q^ ßcib nid)t^, wa^ feinen Unnnüen

in ^ö^Krem ©rabe ju errecjcn »ennoc^te, cil^ ein gec\en ^ülf(ofe k?

gangene^ llnred)t. Qx CjUnibte, baf bie 9]ccjcr 2)^enfd)cn feien, bie

bie \?on ihrem Schöpfer mit 9}?enfd)enre(^ten au^Ji^eftattet n^ären, unb

feinem ©iaukn nad) gab eö fein 9ted)t, beffen er fid) erfreucte, ta^

er ni^t l^crjlid) gern bereit gea-^efen n?äre, aud) auf jene autfgei:et}nt

ju feben. 5Qäre er bal)cr nod) am Sehen, fo raürbc er ftc^ fo(gerid)?

tig ju 3enen gejät)It ^aben, treibe bie 23er(cif)ung be^ allgemeinen

<Stimmre^teö fo lange agitiren «»erben, bi-3 ta^ ein jeber, unter bcr

amerifanif^en glagge lehenbe lopale 2}?ann biefe^ 9ied)te$ t^ci(l)afttg

geworben fein wirb.

3n bcm Sehen unb bem dljarafter Sincoln'^ i)at ba^ amcrifanifc^c

S5olf eine Sßo{)lthat empfangen, bie in baucrnber ©icfctigfcit unb a\u

l^altenbem Söert^e nid)t geringer ift, cili bie Sf^ej^olution in ben politi^^

fc^en 2lnjid)ten, burd> weld)e er eö ju einem neuen nationalen Sehen

führte. (Sr gah il)m einen Staat^^mann cl;ne Sift unb ^ank, einen

^oUtifer ol)ne ®emein^eit, einen gropen 5)?ann ohne Safter, einen

2)'ienfd)enfreunb ol)ne iteale iiräume, einen d^riften ohne 5lnma(5ung,

einen ^errfd)er ol^ne Stol^ auf JKaiig unb 2)?ad)t, einen el)rgci5igen

2J?ann ol)ne Selhftfud)t unb Gigcnnuö, unb einen erfolgrcid)cn

9)?ann ohne Gitelfeit. 2)?it einem 53eifpicle i^or klugen, wie baö

feinige bietet, werben aUe fommenben GJefAlec^tcr ter 91ation ein ho?

\)t^ unb fd)öneö 3beal eineö »oUfommenen ?0?annc^ yor fid) fe^en,

beffen ^In^ic^ungöfraft im Staube ift, ben ganjcn Gharaftcr ber 91a?

tion auf eine l)öl)ere unb eblcre Stufe 5U heben. 2;iefe wahre 9}?änn?

lic^fcit — biefe einfad)c, hefd)eitcnc, mit bcr ganzen 2)?enfd)hcit fi)m?

pat^iftrenbe unb gottergebene — ijl einer ber ebclftcn Sd)äi?c,

weld)c baij amerifanifd)e i>o(f hcfi^t, unb burd) fic haud)tc @ott ber

Station bie erl^ehenbe unb reinigende Äraft fcincö eigenen göttlichen

Sebenö ein.

Slrmc^ 5linb beö ^^interwalte^, — 53ootefncdU, .<:oI^hauer, 5(r?

beiter, ßommi^, gelbmejfer, dapitain, ©efe^geher, Slt^i^ofat, "iD^ann
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tcr XcKittc, Su'tncr, 'politifcr, (Jtaat^mcinn, '^Jräftbcnt, (Svrctter

tcr 3k).ntblif, il'cfvcici- cinco untcvtrücftcu 3?clfc'^, mahxcx (Si)xi^,

UHibrcr 5?^uMl — nnr cmpfanöcu 2)ciu ?ckn mit» feine imcr*

uief;liit r^rotlcu G;rniiii;\eu[clHiftcu cil*^ tie foftbavfte @ak, ireM)e

ein 3tcvMivtcr mv^ jemals i5cfcl)enft I>it. 5Bir bvinfcn 2)ir für

Xeine Irene c^ic^^m 2)i^ felbfl, geijen un$ unt> ö<^ßcn ©Ott ; mir

tanfen ber ööttlid)en 33orfef)nni] unb ©nabe, m\d)t 2)ict) fo

reid)lic^ bejahe unb X)id} ber Dlrttion unb bcr 2)^enfd)()cit fd)enfte
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